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«Einleitung: Zur Inge brr ^orf^unf 

ühn twibnadjtafefi ebne bte lidtferge fihtnürfle Sonne fötinen u.ur uua 

md>! benfen unb (mb baljer geneigt, an;micbmrn, bog brr Üiibterbount 

ttxtyrrnb brr ganzen beut (eben l^cicfcirtur — unb barübrr bmaus fcboti 

im germamfibrn Altertum — ptm JlZitftpintrrfrfl gehörte. Gin löilb bc« 

9Ralers (<<b*vetbgfburtb au« bou ^abrr 1845 flcllt b:r ISnbnaebfö’ 

frirr im -ijaufe JKartin l'utbrr« bar; u.*ir feben Cutber mit feiner Familie 

unter brm tiebterbaum. i)ir volfdlnitblube Jerftfning bat gqetgt, baß 

biefeti Vilb reine ^Mxuttafir ifl unb brr gcfibubtlubeti Itfirflubfrit u>ibet< 

fprnfif. -Die Hluobrettung bei beiiugrii f^onn beo tufoterbauraa uoll^ielx 

fict> wt unfrm ilugrn. Gt flammt au« einem flrinm (Erbtet, brm 2Ue< 

mamufcbm br« Csberrbfiue, iptirbe im 18. unb ig. ^Uibibwibert ror allem 

juuacbft ui brn (Stabten aufgenormmn nnb über gan; -Dcutfcblanb unb 

f<biie$lid^ u>eit barübrr bmaim verbreitet. löo tmferen -öanrnt fmbm 

tpir nod> melfaib an (Stelle bea tnbtrrbaumr« embetr HJobmutjtafinn- 

bilber, Ueiicbtcr, Arenen unb ^nraimtyit, bir beute überall von brr lieb* 

tera/fifimirften -Sanne verdrängt iperben. Jluo biefem SatbeflanD folgt 

aber notb rutbt, baft brr £id>trrlsuttn un -21letnanm|'d>en audi rntflanbm 

tft Ga ifl unrubtig ;u fcblieHeti, tPfim fdieti ber liebterbaura mdn einmal 

tut JKittelaltrr nadnveiobar fei, bann fei er gan; genug min gmnanifcb. 

Vielmehr liegt hier eine (yrage per, bw unlrrfmbt »erben rauft 3“r ßtit 

£111 bei« u*irO in -tbünngrn jipar nicht Ne lid>tergef<brnürf« ,rubte ober 

Sanne, tpohl aber mcglubenveife ein ähnlicher Vauinlrutbtrr in Vrau$ 

gdpefeu fern. i>ie Vxibnaifrtabrutichr ber brufi$rn £anb|’cf>aftni teigen 

eine grefje Vielfalt, aber überall finben tvtr cmrn CJeibnarfitaU-udner, 
fei et nun ein Vaum ober ein Heflell, unb et tfl bcabalb bie ,yTage 

ju flrllrn, ob birfe £öcibuad>t9lfud>ler alt fmb unb letten Gubc« au« qrr 

nianifdiem Äult berflamntrn. XSerut mau gerne tiatbmeifeti mochte, baff 

ber üubterbaum ficb er|l in fpäten 3ab*bunbertcn, cnpa brm ili. ober 

17. ^‘»btbunbert, aus gan; primitiven Vorfitifrn enOPideU habe, fo ifl 
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bat« bie -Beadxmiq folgc-nber Umfläube ;ti f<nmf)ni. Die Brändf* unb 

0agen unfrres Bolfes, insbefoufcyrr bei» am Eilten jäh feflhaltenben 

ftutbvolfes, finb in ihrem Kerne uraltes, treu bewahrtes Erbgut, 

beruhen auf rin«: feelifdjcu Irrlcbmsweife, bie im taufe brr beutfihen 
(<je|'ind>ic immer (lärfer pirfuf gelangt würbe, wenn es aud> immer wie- 

ber 3«t«* ggb, ,T1 betten fie fief» von nrurttt ju regen begann. ©ri< brr 
Idefr^nmg ptm ("bn|1njitiut i|l bie oöIFifihe Seele immer wieber in 

ihren Jlußmnigen geflört warben1). Sollen wir nun aitncbctten, baß plö$ 

lieh in ber fpälrrrii ©r|d>ichtr tieffle @inttbilber zufällig neu eut|lehro? 

Bacbofen bat in feiner ®räberfroabolif folgenbe Sefe geschrieben, bie 

als (9nmb*€tf|< ber Bruud><ums unb 0tunbtlbcrforf<hung gelten müf* 

fen: „Jteue 0ntnbole mib neue IJIintbm erfehafft bie fpatere 3etl nuh*- 

Da;u fehlt ihr bie ^ugrnbfni'cbe ber erflen (5jtflen$. 21 ber bem 0?<ha$e 

überlieferter -Darjiellimgrn weiß bau fpatere, mehr auf fein 3ro»ctee 

geridgete Jltenfcbengrfcblrcbt eine neue vrrgci|ligi< JVbeutung unter 

julegen*)." Die Vorwürfe gegen bie >Jetfd>er ber .Romatuif, bcnen wir 

bie eigeutluhe Degrünbung ber Bclfsfunbe vet bauten, baß fie jpi fehr 

ber ^ reue ber -Colfsübeiiirferuiig vertraut unb bas Wirr ber Bräu<he 

unb (rr;<ihlmigen überfibafil batten, finb unberechtigt. Sic Irrgebntffe 

jüngßrr «Jorfchiiiigsbcnuibungni lehren, baß bie .Keraantif burd>uus auf 

bem redgeu JDSege War. Jijcatr tonnen wir bereits vielfach bas fefl be¬ 

gründen, was bie genialen ijorfcfjcr lener bewnnbenntgswürbigen beut 

fehen (Epoche erahnten, Irs fei hier nur hrogewtefru auf bie #orfd>ungm 

von 0trji>geroffi, 2Utngrra, Jtiitcf, jjöfler, XSolfrain unb <?tumpfl. 

i>urd) fie wirb bie gerniam|'d>e Kontinuität bewiefen, welche bie IKo- 

manuler bereits richtig erfanntrn, während buinani|lifd> unb thcologifch 

voreingenommene ©elrbrte fie irrtümlich beflnttrn*). 

CJenn man nach ber SJerfmrft bes tichterbanntrs fragt, fo gibt es nur 

poei JlTeglicbfntoi. l?utwcdrr ifl ber tichferbanm trofi Verboten feit ber 

«Belehrung inranterbrochrn überliefert. Sann «fl es fehr wohl möglich, 

baß er jeitwrife febr emgcfchrünh war, nur hier unb ba in abgelegenen 

Hegenden nod> fuh erhielt, bann aber wiebet {einveife mehr -Beben ge¬ 

wann. Dies wäre bie äußere Kontinuität, bie einen -Brand) erhalten 

fann, auch wenn bas ihn tragenbe feelifdw (Erlebnis nicht immer fuh er¬ 
neuert. Dber aber ber Uuhterbaiim ifl in fpäter tyit aus bem frelifchen 

Urerlebnts wirbrr neu geflaltet worben, toir euifl, als ;um erflenmal 

biefrs fnUtfche Bild gefchaffeu würbe. -Dies wäre euic utnere Konti¬ 

nuität, eine feelifche Kontinuität. Sie ,JälIr foldxr fpontaner JTeu- 

fihöpfungen werben feiten fein. 3B* allgemeinen werben bod> wemgflens 

noch irgenbtpelche Reßforracn bes alten Brauchtums vorhanden fein, an 

bie bann eine lebenbigere 3°* eutlnüpfeu unb beiten fie wieber eine Pol* 
lerr «Jorro geben Faitn, bie bem Utbilbe mtfpruht. 

Z53ir werben in unferer 2lbhanblung gu {eigen perfuihen, baff bie 

äußere Kontinuität im Salle bes UidHerbaumes bas wabr|d)rmltthfle 

ifl. dagegen werben wir bie fehr weferuluhe «Jrage, wieweit bas Ur* 

erlcbms, bas bas (?»nnbtlb bes Viehteibaimtro fchuf, aud> in fpaterer 

3«t noch lebenbig war, mir gelegentluh berühren. (?u führt auf bie 

fehwierige «yrage nach bem 6<hitffcil ber gcnnanifchm ßcrle in ber 

ihrijlli<hen 3C**» h* auf ©rund ber Uuterfuchung eines einzelnen 0iun- 
bilbes, fetbfl wenn es ein fo wichtiges ifl wie in unferrm «Jolle, faum 

burchführbar ifl. 3ntn,<f^n mQö h<rr noch barauf hutfitwirfen werben, 
baß ber 6trgesjug bes £i<hterbaumes über gan{ XVmtfchlanb ui bie 3flt 

bes C^-furm unb i>rangs unb ber JlomantiF fällt, b. h- >>t «ne 3clt, in 

ber bas gertnanifche Blut bisher am (lärlflen Wieber auflruchtete. 

(5s laßt fich leicht {eigen, baß bie germauifche sxrfunft bes Uuhter* 

bauntes jcbenfalls als btirchaus möglich gelten muß. IStr branden nur 

wettcrpthlicfm, als es bte ^achvertrelet ber beutfehen JSolfstunbe im 

allgememcn tun. lÜchterbänrae gibt es im Kult Perfcbicbener inbogetma* 

nifchcr Boiler; follen wir aiiticbmeu, baß fie überall unabhängig von- 

rinanber uitb pifällig ctilflaitbrii finb? «Jenirr müffen wir tiefer fehen, 

als es bie 0ih«lwi|fetifchaft tut. 333er ben (?inn ber Bilber mib Branche 

nicht oerflcbt, fami auch nichts über ihre (Pntflcbung, (rntwicflinig nnb 

Umbtlbutiß ausfagen. (xs ifl rin fonberbarrr 0elb|lbetrug, ju meinen, 

man fei „objeftip*4 unb unbefangen, wenn man beu Dingen, bie man 

wißenfiKiftlieb betrachtet, teilnahmslos gegenüberjlcbe. Bielmehc, nur 

wer teil hat am (Weben nnb Denfen bes Bolles, fann bie pölli|d)<n 

0ntnbilber unb Bräuche verlieben. 37tau möge es enbluh aufgeben, uns 

eine Bolfslimbc als wiffenfchaftluh hinjujlcllen, bereu -Cerfertiger nicht 

bie feelifche Oubjtang hob«1* beu hiltifchen Grlrbmlfni bes Bolfes inner¬ 

lich jßi folgen. Die Bechältniffe liegen in ber vollsfnnblicheii 3SSi|Vn- 

fchaft genau fo tote in ber 0<eelenfunbe. Der berüchtigten ßeelenlnnbe 

ohne 0eele enlfprichc genaue|lfns eine '-Collsfunbe ohne Bolfstura. (5s 

ifl fefljufiellen, baß bie bürgrrliih-profeiforale fogenannte Collslunbe 

ber 3rit uro tgoo — mit ihren lebten ‘JTachjüglem wie l^ciuffct, DFau* 

mann ufw. — genau bas ©egenteil von bem lehrt, was bie rrvolntio- 

nären Begrnnber biefer BSiffeufchafi (Berber, 2lrnbt, ©ötreo, ©riram, 

0 



Ubloub) rrfanntrn. -Damals würbe bas fd>pp|ertfcbe Qolf entbrcft — 

tnefe (Enlbecfung iß, lute man ettölicf> auf eben feilte, eine 1>araUrlc $u 

ber gleichseitigen fritbecfung btt fdfif i'iniihiu Unbewußten, N.i 1 
— unb fein Jtecbt gegen Ne wifchcpfenfcbai ftrtßigcn imb ('Wißlidwn 

»rtlnbigf. JJTüji lefe ilmbt unb l^örrrs, brßrn geniale (Einleitung 511 beti 

„Qeiuftheii Belfsbüchrnt" eine* brr grc'ßartigßm Äapitel bfutfeher 

»olföfiinbltcber ISißnifcbaff iß, bas nicht nur Ne angeblich neueren 

•Jrogrßellungro ber Boltstunbe bringt, fonbrrii fie beantwortet, «nb 

OP«r im (^egetifab $u brn „^Kobernen" richtig beantwortet. Die burt 

oorlirgrnben gültigen Befunbr ;nr ÄrnntniS nt nrbmrn, battrii aller* 

bniga Ne linieren <3rlcbtten mdg nötig. — 
Dicfe tfrßßellungrn waren notwcnbtg, um $u jeigcn, unter welchem 

0eficbtspunft hier an bte lErforfcbutig bet $ragr nach Filter imb (?uui 

bes ÜuhtrrNuimes beiangetrctctt wirb, (klingt es uns tu «weifen, baß 

ber Uicbtcil aiim bte ftiltifdbe Darßellung bes XOcltfcaiitno iß, fo fönnen 

Wir ibn im gcrmanifcben JlItMbc'o wirbrrfinbcn imb tnglenb wabrftbem 

lid» nuufcen, baß er auch bamals — trofc bes t? «bweigens ber .Quellen — 

im Unit eine Holle jptelte. Qbgleicb i»ir glauben, unfere <yrage 

grunbfdblnb entfcbieben ju haben, fo fittb um uns boeb bewußt, bie babei 

tu berüdficbtigenben Überlieferungen nicht im geringßen «fchöpft ;« 

haben. 3m übngen iß noch ,tu betonen, baß toir auch ben belehrten, bie 

toir fchärfßrn* befebben müßen, nicht |rbr# BcrNrnß abfprrdwn wollen, 

aiinh bei ihnen fmbet (ich manche richtige (Erfrnntms, unb wir haben 

ihnen tu bauten für bte (Erarbeitung wichtiger Quellen unb füc wert* 

Polle fönwetfe. 
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Ocrmantfche« unb Cbn<Mtd»e» in ben ‘PrÄuchett ber Zwölften 

£>ie bisherige fyorfdjuiig hat feine ('•iiugfeii über bie ,Yrage er fielen 

fönnen, woher ber ISeihnachtsbanm ßamtnt. 2lls bie bebentrnbßrn -Jlr- 

betten fiub ju nennen bie Unterfuchungen Oon Jliannbarbi, JTilßon, 

iÖnfer, ^^abt), Daußee. (Es ßrhen fid> vor allem ftoo -iltiffaßttngrn 

gegenüber. Qtc einen letten ben itfeibnadittibamn vorn rntttelalferlicben 

’J.Wabirohauin ab, bie anbereu von einfachen butnonenabwebrenbeu 

Orüiuweigen bes oolfstinnlichen Zwölften Brauches. Bie etße Stuf* 

faßuug, bie vor allem ber ibeclogc 3acobp oertntt, möchte ben iSfth 

uachtsbanni ans chnftlicben Überlieferungen ertlärcn. '.Da aber bie ütur> 

gtfd'cu Cpiele bes JUittrlaltrrs, in beiten ber JJoiabirobaum weiß auf* 

taucht, tu gettnamfehen .VCultfpirlrn lonrtrln — Wie Jiobert (?nimpfl in 

einer ßharfftnnigen Unirrfmbimg jagen fotmte —, fann biefe Uöfung 

nicht als enbgülug gelten. Qtr jweite Jinf1d.1t, bie i'anßer tu begrün* 

ben oerfnchte, werben wir fogleich genauer betrachten. (Es muß feßgeßelü 

werben, baß bie neueren Unterfuchungen es nicht für notig erachteten, 

fich mit brr watblicfenbcii unb fingen .Urteil von i'iln .U3etfer gründlich 

attseinanbrr;tifr(>rn. (,?ic bat in ihrem Buch iiu ilufchluß au Dttamibarbt 

unb JlilffcMt ben beweis führen fönnen, baß ber ISeihnachtsbaum brm 

ooltifchen Brauchtum tugrbort imb als j^mtrrmaien, b. h- iYrßbmim 

ober 3’Peig bes jn’ilfwwttetfrßrs aufjufaßrn tß unb mit brm JRaibaum 

unb ben übrigen „Vbrrsfeßbaiinirn in emrr Heibe ßebt. Kllerbingo hoi 

£. lÖeifer Ne iiibtrr bes X3o«hnaihtsbaumes aus chrißlichcn (^ebanfen 

gäiigen hrrleiien wollen. 433ir werben in unfewr Arbeit gcrabe biefen 
Ihiiitt berichtigen. 

faußer möchte ben 10eihnacbtsl*<unn ans bem Brauchtum ber Weih' 

nachtsteit oerßeheii, bie er Dor allem als 3«* bes (3<tßerfpufs unb ber 

brohenbrn Qamonmniasfrii charaftrrtftert. Biete, ja Ne atrtßrn Bolfs* 

brauche Nefer 3"* foen als Wefpnißcr« unb £)anio»rnabto<br tu »er* 

ßehen, fo bas .Ra«ehern ber Vaufrr imb t? falle, bas ilarmrn, 0d»eßen 
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aub 0loicnläutrn, bao treuer- uub Ciihtercntpmbcn irnb |'d>lirßluh ond> 
bic Verwenbung immergrüner Swfiflf nnb Säume, btt matt in <2tubcn 

anb Ställe, auf Jjofe nnb ijelbrr bringt. Orfl in (pater 3*^ •*•*& m,c 
in einer bc|litnmtrn 0egenb (eien 3mmfrgrim unb tiebtrr tntlrinanber 

perbunben worben. 3Ran habe jnwi (Sntwicflwigsretben ;u unter|'d>cibcn, 

bie erfl in neuerer 3*** |> VerfchmeljungcH geführt hätten. 2»f eim* 
führt rom Urntergrün über bas •iSJcihnacbtsrnci pun (^dwtmcfbautn 

anb fchließlieh pan £iiht er bannt, bie «nbere Pom £idj>f p»m ’OihnachtS’ 
leuchtet, ber tahiftenr nnb ^.Vraraibf. Sie Ver|'d>melpmgen bet briben 

iK ei heu fönntrii nur ben Slicf Per fehl nem, man ntiific fie „ausemanber- 

reihen"# nm „;n einem fieberen Urteil“ ;u fonintnt. Canffer hält (iih p» 
fo gewalttätigem Vergehen Cesbalb berechtigt, weil er ben Iid^tctlüfeit 

büngenben Saum ab bic allere ftorni anfiebt, an brffra Stelle exfl fpä 

ler ber (lehenbc Saum getreten fei. Sao (wnflenbe Sannuben ift ihm 

nur eine tfort entwirf!ung bcs nwf> älteren einfaihen 0rünppeigrs, ber 

an ber Serfr aufgrhängt Würbe. 3» ben ältefien Sclegen feien nur ein¬ 

fache 0rünppeige erwähnt, bie auch in (ritglaub ab <^efl|"(hnni<f ber 

7Rtlfwiuter;eil bezeugt fuib unb ne<h m neuerer 3°* ,n Ißeftfaltn nnb 
anbrrnorts neben ben inppifchcn aus ihnen entwnfrlten Saum unb 

£emhterfornien fortbeflanbcn. Sic Seife war angeblid; befonbers bcs 

0n|ler|'cbitbcs bebürftig. „llr|pningjgefcbid>tli(f> h^ flau ben entfcbei- 

benben ßdjntt pir (Sntwirfung beo 'IxSeabtuubtsbaumes bannt getan, 

baß man gante Säiimdxu flott ber 3tDet0f «ber .^cigbiiichrl unter 
ber Seife auf häugte' — „Von birfen lithterlcfen bongrnbin Säutncben 

muß man ausgrbeti, wenn man bie Oefthcchtr bes ISeihnachtsbaumes 

erflären will. DJlit ben aufgehängten 0rünpprigcn, au« brnen fie ent# 

flanbeti finb, gehören fte in ben großen 5trrio ber (3efpen(lerfiheuihen 

pir 3fd ber ^oolften’).“ -Hus bem 0cfpeit|l er glauben bet .lRiltwtuter> 

|eit foll ber Saum allmählich en: jianben fein. Sie perfebirbetteu JUittd 

bes jlbwehr;aubero, Cuhter unb 0rünpt>eige, fuib er(l in einet 3etl 

fammen grwadifrn, als man uertnuiltd) bie urfpiüngliih mögliche Sc- 

betifung fdhon md>t mehr fannte. „‘Vielleicht war es bamalo ftbon cm 

mehr permäßiger 0ebanfr, ber jwei altgewohnte (Stfcbeintingm, JBcih* 

nachtsqrmi unb SSnbnachtolicbt, pi einer Einheit Perftbatol; ')*” 

Set (.‘außer wirb ni<ht beutliih, ob er cm gmnanif<bes IQutlerfoiuirm 

Wenbrfefl fennt. (Sr fpricht immer uon ben „3wölfteu“, aber fagt nir» 

gmbo, bah biefe „jwolf heiligen Ttächie“ beo JTtutwintrrs feit alter 

3<tt Vyefltage finb. Gr hebt unter ben Zwölften alo befonbers wichtige 

Xagr bie alten 3«brrs<mfangotrtmme heran«, aber erwägt nirgrnbo, baß 

brr 3ttbte«infang Aultfefl war. Sei 0ennancn wie 3ian*ern war ber 

tReujabrstag bao .Öauptftfl unb fiel mit ber lömtetfeniienwenbe sii 

faimttrn. OTachbeni eine 3etilaug bie bumamjlifch Poreingenommmen unb 

terrfübrrnben lehren Pen Silftngrr unb g. X. aud> Xillc, brnen pifolge 
bie ©ermaneii fein JDmterfonnenwenbrfefl formten, in ber polfofimb- 

liihen 3for)'(h«ng alo gültigr Grgebniffe angrfeben würben, i|l man in ben 

lebte« 3«hren — leiber mri|l tltllfdiwctgnib — pon biefrn abgrrüdt unb 

anerfennt etn groge« germanifcheo 3RittWinter-3Tenjahr*fefl, ba» tu ber 

Xat triebt ju beflreitm ift»), 3m JUittrlaltcr waren perfihiebcfie JJeu* 

jahrsierminr gebräuchlich/ unter beim» m ben gmuanifcben l'äiihrm ben- 

jenigen, bic in ber JTäbr ber SSntrrfonneinpenbe lagen faß. SegembeT, 

i. 3annai)# ber Vorpig gegeben würbe. 21u« bem pölfi|<h«t Sraudnum 
l'dxmi fid> gu ergeben, bag man prrfuihte, bie XSintrrfonnrnwenbe alo 

,^eft beo 3nhreobegtnno beiptbrhalten. Sarauo fcbeint fid> bie Sebeulung 

bes £uaalageo ;u erflären, ber infolge ber Ungniantgfnt beo tmUelaüer» 

liehen Äalcnbcro eine mit ber a|lronomi|'ihen SJiiiteifomini- 

wenbe pifammcnfirl. Sei ber Untrrfudiung ber Sräuihe bet 3Rittwin- 

terjrit muß immer beachtet werben, bah bie gerraamfcheii JÖmterfonnen- 

wenbchräuchf auf perfebiebene Soge feflgelegt würben unb ppifchen bie- 

fen hm unb her gewanberf finb. Grfl in neuerer 3ftt haben fie fnh wiebet 

um bte f^eibiiacbt gefoiraneli, wührrub uorher jeitweifr ber Jtifolauotag 

uub ber iJuaalag etuc größere ‘.Kölle (pielten. 

3ni 0egeufah ju £ außer muß man hei ber Srirachtung ber flberliefo 

ntngrii ber DRittwintrrgett nicht Pom 0ei|lrrglauben ausgehen, foahrm 

pon bem fultifchen (Stieben ber 5ehlflt- Ser C5eibnaibtsbaunt ifl ber 

jCultbaiim beo Jliutwintrrfrfiro unb entfpruht beti /^e|lbäumen nnb 

3weigen brr übrigen 3aht*afe|le. £au(fer h^t herpar, bah man in ben 

Zwölften „bce 0cifletwelt fo brmmungoleo Wie niemals fonfl im 3°^ 

ju nnhetlPoUem J fadM (put freigelaffeti glaubte )“. (Sr prrfäumt eo, ficb 

bas Ofen biefer „Oeiflerwelt“ pi perbeutlichen, wie eo iino bie neuere 

^orfihmtg erlaubt. Strfe „0eifler“ finb feine 31tig|iauogrburirn eines 

leiber noih uitaufgeflärtrii Volles, fonbern bie wirtlich erlebten 0ottcr 

unb -Ubneii|eclen, betten man mit Hiebe unb Ghrfnrd?1 begegnete. 3,,r 

VSinterfoiuirnwcnbe, bic bas Öanptfe)l bes 3ahteö wa*# fühlte man fo 

(lorf „wie niemals fonfl tm 3Bhr*w «h* SSrfen. 3*1 (Schweben heiß* bie 
X(3eil)naiht-31tittrrnad>t bie (?<tinbe ber IDasfagungrn. „Sa leuchten 

alle C?lerne bis in bie tiefpen !21bgritnbe her (Srbe, ba betommen alle 
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ber büßrmt Xicfc 2lugm, bo lamm alle l^t;t utib JITc tolle mit 

gellen ©loden ben großen ©oitesNenß ber flan;rn Ufatirr ptfammeit, 
nnb alle guten ©rißer beten an. -Dann, um bte .JKittemaebtsflunbe, 

ßrht bcr -Seeg weit offen wie ei« Namautrtt« £oe ein« goldenen J>«- 

laß«, bamil Ne (Satter einfabien fönnen*).** — ©ic ©ottrr nnb ©oteu* 

fcelen fallen md>t abgrtvcbrt werben, fonbern fie werben int ©egeutetl 
herbctgr^gen, ihr Grftbfmen allem fidjcrt mrnüblubetti Heben unb ißtr- 

fen ©egen unb ^-ruebtbarfeit, ©lütf unb ijeil. IBo bet wilbr 3®0rr bcr* 

jiebt — beffen jVuptum<iiflu;rit in bie ^weiften fällt — wacbfl bas Äom 

hoher. 6a iß aber fein ^ivrifcl baran, da ft ber wilbe JXäger l'Joban ifl. 

©anut bürfte ;ui ©einige Nu getan fein, was von Hau jfers „2tusgangs- 

punft" bei bec Gtfläxuttg bea £3ribtia<btabaume3 ;u halten iß. Hauff er 

bat manche (hu;elbeit neblig erfaiuit, aber als (Sau;« tfl feine -llrbrit 

verfehlt. 6ie ifl nicht nur emfeitig, fonbern grundfalfch’). Überall, wo 

für bir fverfebung fruibtbare ^raqeflelluiigen auftawben tonnten, gebt 

Hauffer ahnungslos vorbei, ©er briben oben grfrnn;ei ebneten (hitu'icf 

limgsreiben, bie er aufflellt, |inb unUFürlnbe JConflniftion. Häuftet bat 

bas fpärlnbe unb fragiueittarifibe Überlieferungsgut md>t in vorfiebtiger 

HSeife interpretiert unb mit wetteren ©atbeßäiidcn verfnüpft, fonbern 

3ufammengrboriqes gewaltfani auseinanbeigeriffen. ©or allem muff man 

fub banibrr Mar fein, baß bie wenigen älteren liirrarifehen unb bilblnben 

©elrgr für ben IDeibnacbtobaiitn, fjrocig unb Henebter nnbt ba;u ber- 

baüm tonnen, eine ©ntwidliutgsreibe aufjuflrllrn. ©aß Ne Heud)ter 

fronen unb Heucbtergrßelle erß auf eineT fpäien (nuwufluuasfiufe mit 

©rüiijrorigen verfeben würben, ifl eine loclltürlidK ilmtabme, Ne nubt 

brwiefru ifl unb mcbi bewtcfeii werben tann. ©aff Ne ©erbinbung von 

3*vetg unb ©aum (iir ©Sinterfonurtnveiibe mit Üpfeln, JTüffen, 2Mu» 

men unb ©ebäd nubt bereits febr alt ifl, fann ebenfalls nubt bewirfen 

Werbrn. *br h®bM Filter fprnbt Ne große ©erbreitung biefer ©er- 

NnNing. ©5ir finbeti fie nubt nur bei ben Miiltbäumen brr anberen beut 

feben 3abresfefle, fonbern auch bet anberen inbogrrmcmifeben ©elfem 

(j. ■©. bei (Slawen, ©ned>cn, .Kommt). ©Senn man etwa bagrgra an 

führen wollte, baff immergrüner 2lpfel, 'JTüffe unb ©ebäd auch 

einzeln nebeneinander als Multgefcbetife votfomtnett (Jtifolaustag, 31 It 

rbmtftbr Jfrii|obisgabr \ fo beßatigt bas mir Ne alte ©erbinbung. 3b1 

Strbrnnnanbrr im Kult betraft ihre ^iifarmuntgrbenglett, « fmb alle» 

©aben vom ©Srltbaum. ©Senn wtr aber ;n bem (Ergebnis fommrn, baß 

ber Multbaum feit frber mit ,YTudjim unb 3 Mimten verfnüpft war, fo 
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war er frin ©ämonrnfrbrerf. ©brr bot man mit Üpfeln unb JTüffen unb 

Rollig a««b bie „©äntonrn" vertrieben? 
3n ben „©eifern" ber jwälf 3fäd>ie leben bte br'Nii|«ben ©älter 

weiter, birfr finb frit ber ©efebruug ;uin cbrißlicbeti ©lauben von ber 

©ctfllirbfrit als teuflifebe ©ämonen ausgrgrbrn unb brfämpft worben, 

©iefrr Mampf bat bie gan;e völfjfdje Überlieferung beeinflußt. 6» muß 

daher als Nircbaus möglich gelten, baß gauberifebe JU’ivebmtni gegen bie 

„©ämonen" in bm ;Jirclften vorgenonnnen würben, es finb bann Nefe 

'.Kiim aber nicht volfifiber, fonbern fircblidjcr .öerfunft. (Sußav 3UIHV 

baiirr bat barauf aufmrrffam gemacht, baß birfr böfen ©amonrn ebrnfo 

ungermaiufcb find wie Ne icnfelavorflfllnng. „©iefe ben alten ©er¬ 
mannt unbefanntrn ©ämonrn fmb tuglrid) mit bem Teufel ebenfalls erfi 

Nird> bas Gbnßentum ;u ben ©eutfebeu gefonanen." ©rrbängiüsvoll 

habe ftd> vor allroi brr ©dmonenglaubr brr ©d>olaßif ansgewttft *). 

„3m übrigen bat fub ber 3)auemßanb feinen grfuitben ©um and) in 

Nrfrr ©eprbnng bewahrt, ©er ©ämonrnglaubr i Tvoblqrinrtft in Nefnn 

negativen, cbnfUid>rn ©inn bes 3SSort«. ©a* altqnccbifebe üJott ©ai> 

mon br;etdmrl tx« göttlichen ©enins. ©. £.) war mrhr eine ©ache ber 

fogrnanntru gebilbeten Äreife.“ ©er 3Vmrr dagegen glaube an „©ätno- 

nrn" faß nur bn ber ©ufiebung von Mranfbeiten^X 
Han ff er mochte ben XSribnacbtsbaunt aus utifiriblnh-völti|'cbm brauch 

unb ©Uuiben bcrlcilrn, beutrt ihn aber ans vrribnßlichlem 33olfsglan- 

bett. (5t hat nicht nur bic Xrrue brr ©olfsüberlirferuttgen nnbt beacht« 

und Ne ©endüe nnb ©elege ivillfüriicb ausgnvrrtet, fonbern überN« 

Nr ßötenben Einflüße N* Gbnßrntums auf Ne jähe 33o(fsiiberlicfeiung 

überfeben, ©ewiß bat enub ber ©ermanr jcrßotenbe, bofe Ddfäcbtr ge- 

fanut, aber cbenfo gewiß fmb Ne verebrten nnb anaebeteten ©Otter unb 

STatenfeelen feit ber -iVtebrung als tniflifcbr ©amonrnfrelrn ausgrgrbrn 

Worben, ©ie 311'ivebr ber ©ämonrn fann alfo, wo fie tatfächlicb m ber 

33o(tsüberlieferung ju ftnbrn iß, auf tbrißlube ©eeinflußung jurüif- 

gebni. 2lncb fönnen unter biefrut Ihn flu f; ältere 35cäutbe, Ne einen anbf-> 

ren ©mn batten, umgebeutrt worben fein, (r* fcbrini m ber Jat bet <^aü 

ju fern, baß bas ©lodrnläutrn bte „(Seißer" vertreibt, bas gebt tum ©n- 

fptel aus ben ©agen vom 31usjng bcr UntertrNfibeit bervor. 31 uo eben 

Nrfen ©agen ergibt fub auch, baß rs gute ©emen fmb, Nr brr b«bnifihe 

Stommfiiui bes ©elfes treu verehrte, bie aber bas Ghrißmtum ver¬ 
nichtete'*). 

Xvir bas ©ämonen vertreibenbe Häuten ber ©locten, bas maiuhenorts 



wdbtenb bcti j^it'clfirn btt gan;e Jladjt hwNircb üblich ift, muß ebenfo 
| ba« Drennrii fi 11 fff lid>irö wäbrenb ber ganten IvVihtadiC als dnifi lieber 

Hitus angf|rhrn werben, brr btm völlifcbeu Dcaiicbtum in Nefer Jorm 
fremb unb feiiiöliib i|l. ilu« brr Dergleuhung bro X§mferfctmenwenhr- 

unb Tteujabrobraucbtunio brr inbegrrtitaniftben Doller ergibt fub, baß 

e« Ne wid>ngfte Äultbanblimg Nefrr ßfit war, jebr« Jeuer unb liebt tu 
lö|’d>eii unb neueff treuer mit btm fafralai >yo(;frncr;eug $u erzeugen, baff 

als fpmtolifcbts (rönnen- unb ^inuurl«feurr galt. Devot- bas neue Jener 

an ber zentralen taimurffhiliftättt entjünbet uw, burfie lein Jener 

brennen. Dtefc winterfonnenmcnblicbt Äultbaublung fann als Ne bebrüt- 

fantftr unb ncffimugfte brt alten inbogermanifcbm JÖvibcntiims bertid-wet 

Werben. JITrt ityr orbnef fiefy brr JI?enf<h in Nn (Sang bes JScltgefthebm« 

rin unb folgt v<vanfu.'c rtu n g tJVcTt brrn ewigen (Scfrft bei göttlichen TTa 

'für. Denn in ber üBiiuerfonnenwenhe erlifcbt narb bem alten (glauben 

In’e (Joime, baff ^ntralfeuer ber D3elt, unb wirb neu geboren. 3Ril ber 

0oime abrr rrncuert (ich Ne gau;e (?<bi>pfutig11). 

Dir ßitte in brr Uinterfemicnwenbe Tf acht, in brr Ne fuüifcbe Jeuer- 

eraeuetttng vollzogen würbe, rut liebt baurmb brennen ;u [aßen, ftebt im 

löibetfprueh $unt beibmfdien Äult unb ifl fomii ebnft lieber .öerlunft. 

Detcsiintlich bat biefelbr Äuche, Ne bm neffwmgrn beibmfcbrn brauch 

brr Jeufrernracning verbot unb vernichtete, fuh nicht gefebcut, ihn gleich- 

f tätig hoch in ihre fircbliebeti 3abtcobrau<be eüi$uorNieu. Die Jetierweibc 

brr lafb«lifebrn Äirdbe gebt« wie man iängft erfannte, auf ben germani- 

feben Draucb ber Jnirrrriicumiiig tnritcf'*). Die gunianifche £etlbrrneue ■ 
mng ber XSwterfonneirwenbqeit würbe bin auf wenige .Hefte, wie brm 

aus betn ,^u|ainitifiibaiig gelbftrn unb baber unverftinblicb geworbenen 

3utbleif'Draucb, jerftört. Dagegen lebte tttrrhvürNgmvrifr Nefrr brib 

nifche Ädiltbraucb losgeloft von ber ICinterfecmetnuenbe — aber in inan 

«ben (Segenben auf Ne (?«Hinter t 01 in ent voibe frftgelegt — nn DTotfeaer 

ntu« fort. Da« Ttotfeurr ift uifprünglicb iiitbis anN-re« als Ne ui ber 

3<if beo Unbrtlff wirberbcltc DÖintcrjcniiftnvciibc A)>rt bcmcueruitg. Die 

Äranlhnt beo Diebe«, Ne bem Dauer meift in fpäterrr 3flt, atu ber 

allein wir genauere Dertcbte haben, ber ilnlaft für ben Ooll;tig br* 

1 CTtotfeucrff war, ift für ibn nnbt weniger als eine (Störung ber 333el<- 

orbnung, bie nur burch bie lultifcfae lyrneurrutig ber (Schöpfung, eine 

Defcbwömng ber b*tligen unb b'itrnbeu, göttlichen JUächtc wieber gut 

gemacht werben lann'*). Die J7offmrrbertihtr Fötinen imo alfo AJlinroeije 

geben auch für Ne Defracbtting brr JITittWmterbraucbe. 3n unferrm 
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3ufammrnbang fmb folgenbe Den dg e auffddnftrrieh. 3™ 3®b« *78» 
feilte in bre {'fal; bei einer t?<hweinefemhe 3 toi f euer enljünbrt werben. 

Daher Würben vor fdmft «gemäß alle Jener in ben .Raufern gelofcht. • 
2lber ber Pfarrer iöfd'tc baa Jener in feinem Daufe nnhf. — Itbnlnhes 

ereignete fnh im 18. 3abrbunbert un ^aq. Dort follte rbrafall« Jener 

unb Cuht gelbfcbt werben, ba man baa Jtotfener ent;ünben wollte. Die 

Jrau ^aftorin vereitelte Ne Durchführung bett Dorbabcns, inbem fic 
ihre Ttacbtlainpe brrntten lieft14). 

Da« tn ber DSribnacbt währeub ber ganzen Jfadjt brermenbe lücb< 

bürfte alfo cbnftlichm Urfpmngo fein, bpo. auf cbrtftluben Umformun¬ 

gen hfiöuiftfcer Drauche beniben. Gb ntuft betont Werben, baft Jener 

unb licht im hetbmfihen Äult wie anch in bm fpateren beutfehen üolfff 

bräuthm, in betten fie eme fo bo<hbrbrutenbc iHollc fpielen, feineowego 

brr ßeifterahrebr bienen. Da« beweift allein febon ber DolFoglanbe, J 

baft am A>erbfnirr fuh Ne Sotenfeelen anfbalten. Jliid) in ber über , 

mehrere Sage fid> er|lretfenbcn gnmaiufcben JlUttwuiterfeftj^it wirb 

baa Jeuer eine grofte .Holle gefpielt haben. 311an tonn ftd> beuten, baft 

tu ben Jläcbtrtt, bie auf |me bimfle STacht folgten, 111 ber tnau bas neue 

Jeuer erzeugte, man grofte Jracr abbrannte unb auch Ne Raufer erleuch¬ 

tete. Da« neu erzeugte Jener, bau nach bem (Glauben au« bet .^>utnne(«> I 

weit ftammte, nuiftte etftrablen al« 3euhcn ber dlinvrfenbeit ber ßötter 

nnb Jlbuen, friiteffweg« aber um fte $u vcrfchcucbea. 

!?•-> ift nottvenbig, hier auch noch einen anberen {tauft ju flärrn, bet 

nicht nnr von lauft er, fonbern von ber gefantten neueren Dollstunbe 

imftverftanbm werben ift. 3Itan ftbeint fuh beute baeühee einig ;u fein, 

baft Ne Jtauchenmgrn, Ne in ben 3wö(ften eine fo grofte Dtolle fptelett 

unb meift mit DJacholberbccren imb i^ar; auogrführt werben, ber XStx 

treibung ber (Seiftet gelten. 3umuhft ift frft;uftellm, baft Nefe .Hauche* 

mngen ben (^inbntif eme« hNhftaltertümlichen Hitti« erweefm; wegm 

ber (httfprtchungeu bei anberen inbogermamfeben Dellern Werben wir 

biefen bäuerlichen Dranch au« germamfebem Äult herleitcn tmrften, ber 

bi« tu urinbogennanifcbe tytt cuntdreufit. (r« batte febon ftiifug madwn 

follen, baft im altrömifiheii Äult, ben £aren unb JItanen, alfo j^an«- 

grtftern unb Ulbnenfcelcn, auf bem j^erbe mit liVibimid) geopfert würbe. 

Die .Häncherutig ift hier alfo ein Seil be« Sotenhilte« unb Nent bureb- 

on« nicht ber Ühuebr beT Sctrnfrrlcn unb fonftiger „Dämonen". 3n* 

ölten (Snechetilanb fptelte ba« Häuchcm mit Ajarjcn nnb Äräatem im 

(Sötterlult eine wichtige Holle unb Neme auih hier nicht ber dlbwehr. 

• e>ur>, r-i«r-rWui *7 



fonbeni brr Ärrbfijw^ung brr ©öfter. Dnm bi» 0cU« U'atfii von 

XBoblgrruth umgeben unb liebten beu Duff, brsbalb f uebte man im £ult 

ben ihnen geweihten £>rt ihnen wohlgefällig ;ii machen, bamtt fie er« 
fifceinen fennten1'). JTacb altprrfifcbent (Glauben famrti am .Vamaopatb- 

mahava-^eji, b. f. bte Ir Kien ?cbn -Jage bes Jtabtes, bau urfpriutglicb mi» 

ber XQintrrfonncnwenbc begann'«), unb alfe bnu grrmanifcbrn ^ulfejl 

ent f probt, bi» ,eniva|’cbi0 — b. (. ilbnrnfrrlin, (Genien — in bie Raufer. 

3n eutrr alten Scbilbrnitig btrfes perftfehtn ftejles bei nt re: „löäbrenb 

biefer .^eit fe^rn fie Speifrn in bie Jtdume ber -Oerflorbrnrn unb ©c- 

t raufe auf bte Dächer ber Käufer, unb glauben, bat? bie 0eiflrr ihrer 
Xotm ambrenb biefer Sage 1 oiitinrit..unb bap fie ?u ben für fie auf- 

geflellten (.'Verübten fonunrn, bereu Äraft in fid> aiifnebtnen, unb if>rrn 

('kftbttidcf euifaugen. Sie räuchern ihre .'Raufet mit IDacbbolber, bannt 

ber .Jote beffen XSoblgeruth genießei:).H Bommel bemerFt ;u biefer 

Stelle: „Das alle» eiiifpricbc fo nabe betn J.otrnfefl anbrrer vrtWanbtrr 

ÜJöltrr, bap man um biefer Hbnliibfrit Willen unbebenflicb aiutebmeu 

(ann, bap «örruni — von bem ber eben nntgeteilte Drruht (lammt — 

ben Sinn hes .'Raucherne mtpverflanfcen bat aber bag brfjrn -öebeutnng 

im Aull felbet nicht mehr verflanben würbe unb haß ber ursprüngliche 
bcs .Räucherns ipar, bie Dofcitgriflrr am S«hing bes Jrlles ;u ver¬ 

treiben '*)." Dirfe Einnahmen l'onunela finb in brr Sat „unbebenflicb"; 

hätte er nur bie altröun|<ben unb prir<bi|cbm Äulträmberunaen beNufet, 

wäre ihm aufgegangen, bap vielmehr unferr Oolfsfmtbe von -lUbmuti 

etwas lernen (ann. Jlnperbrm finb üomtnel bie bin her gehörigen 33til« 

leilungrn von Jllännf ilbrgbian entgangen, bie wegen ihrer großen 2Ve* 

beutung für bie beutfihe Colfsfunbe hier angeführt feien: „fötnf Jlfal im 

3«bt*» bei ben fünf großen 3abrtsfrflni, feiert man am barauffolgenbrn 

Jage aud>... bas ülnbenfrn brr Daten. (.Dir toten 0rr(en fingen am 

'•Corabrnb bes ^rrjlre vom „fyimnel anf bie (rrbe nirber.) Sie verweilen 

in ber Jläbe ber ©räber ober ui ben iSobnungrn ihrer 4Jertvanbten. 

Jtian foll ihr -Hnbenfra an biefem -IVorabrnbe mit 333eibratuh unb Äer- 

jrn feiern. Der Weihrauch unb bte lichter gelten als Darbringungen 

au bie Seelen. Der iÜoblgrrucb bes Weibtaucbs ifl ben (Seelen an¬ 

genehm, weil im Jtarabtrfe auch ber ... .Weihrauch'Daum KMtbfl. 

JITan verehrt bie Seelen überall in -Jlrmmirn auch «"» Dorabeitb anbe- 

rer Jrfle unb jeben Samstag ilbenb. Jüan verbrrnnt für ftr ju .Öaufe 

gewöhnluh auf bem .$crbe llVibramh unb betet babei für fie, ober man 
eut;;iinbft auf einem Xeüer <^euer, fr^t Weibtanib bat aut, uub trägt es 

»8 

im -Oauf* umher, in alle tiefen, in ben Stall, überall hin, wo man glaubt, 

baff •. • bie .Seelen brr ^Vergangenen* fuh anfhaltra. f*m anbrrer Graach 
beficht ui ber Unterhaltung bes ... jCnhle« ber XVerflorbenen4 bie Jtaih< 

hinburth, mif baff bie ZVrrflorbenen bea >baufeo in baofrlbr eintrrten fön- 

neu... -Drei Jage bleiben bie JITanrn anf brr lirbe, am britfen -Jage 

fliegen fie, ihre 3?a(hfommro fegnrnb, m ben Fimmel gurüd1*).“ 

2S5emt es hier heißt, bog bie Jtacbl hittbutih bas Joteiifeelni i.'i<ht 

brennt, fo geht baraito jebenfalla mit aller Deutlichfeit hervor, ba$ bas 

Cid»! nicht ber 21bwrhr ber Soten-Srelen bient**). 

Die Überemflimnning twifchrn romifihem, grirchifihem unb vor allem 

j?erfif(h-annrni|’d>rm unb brutfrfietn Dranch bürfte einmal beweifen, baff 

wir es mit uraltem inbogrraiamfiben Idraudifum tu tun hoben, unb fer¬ 

ner, baff urfvrüngluh brr -ÖTauih gerabc ber ülnlotfung ber Xotenfeelrn 

biente, bte als fegenbringettbe (5eifler galten. Irrfl burth cbriflliihen Gm- 

fl UP (am in ben beutfehrn XVolfsbrauch bie Sinnbeiitung ber .Käucheninfl 

alo ilbwcbrmapnabmc, bie aber feincowegs fo Mar unb einbenttg (tim 

21u0bni<f fommt. Wie es nach ben befhmmtm Jlnslegungen ber bisherigen 

23olfs(tinbe fihetnen tonnte. 

I'Jir faffen unferr (hgrbm|fe ;ii)ammni: Soweit in ben heiligen 

CJTcuktrn ber TS>interfonneuwenbr;eit 0ei|ler abgrtvehrf werben, finb 

bte betreffrnben Sitten mrvölfifih unb gehen auf ihri|lliihe (innuirfun- 

gen jurütf. Soweit aber bie 3wölftrn-2)räuche beibnifch germamfeh be> 

flimint finb, hielten fie nubt ber Dämonetiabwehr, fonbrru follm viel' 

mehr bie (3et|1rr anlottrn unb hrrbeipehen. Das alte, eiht völfifthe 

!draud>tuni biefer 3**t >0 her lUusbnitt einer geivaltigen feelifchen Stei> 

gerung, cutes .Raufd);u|laitbes — beu bie ('Vneihen (^fflofis naiutleii —, 

in bem bie Srbettbeu bie '9errinigung mit beu ©ötteni unb -Hhneufeelrn 
erleben. TOil Keiht werben bie Dliasfenbräuchr, bie au^er für bie <fas- 1 

na^fjeu für bie CWitfwmteqeit «haraftrn|li|‘ch finb, als Dertvanbluitgs 

fülle lejruhnet, berm bie äuf>rrr ISanblung bureb bie JTtasfienmg Sr* ' 

Erntet bie innere 13rnvanb(ung in ben burth bie 31?a*fr bargeffrUfeit 

Dämon. 3m Pin;rlfalle ifl es niiht immer Iriifct ju ftheibrn ^vifihen ben | 

üölfifdwi unb ben thrifllith umgrfotinten JVrüiuheii, bie ihrerfeito ineber 

in gegnnvlfifdie unb lrbiglith d>r»fllid> gefärbte Drauchc ;u fonbern finb. 

löas ben J^orfihungsweg, bie 3Uethobe, anbetnfft, fo muff feflgeflellt 

Werben: bie Säuberung uub .v^erausarbeituug brs (?chtvöl(i|*ih<it, bas 

gerabimiq aus germamfther unb inbogtrmanifther Subjlan? erwuchs, 
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aus bem ^rentben, bem Umgrbeiiteten unb Umgeformteti, fann nur auf 
fflrunb brr vergleicbcnbcn, gufantittenfd>auenbcn mbogfrmanifdxii 5^"' 
fcbung grfcbcben. JTur auf birfc IBcife fmb fiebere (pegel-niflc ;u er« 

Sielen, irabrrnb bau Dcrfäitmms btefes Ünsblicfs beu hinbigflcn Ge¬ 

lehrten Jrrtümrm prcisgth. 

Der ßultbauin bee jnutnnntcrffitce 

Die Defämpfung bcs völfifihen Drauchtums burih bie &ir<be unb bie 

a^rif|lid>r Obngfrit in früheren ^a^r^Kmtx-rlrn bringt es mit fi<f>, baß 

wir vom Dorbanbenfetn manchen Draucbrs im ,Ytübnullelaltcr beflen- 

falls mir ana hrrfcn -Oerbeten etwas wißen, träbrenb erfl Jabrbunbcrtc 

fpciler bte Delegr reichlicher unb bie Defcbrri hingen ausführlicher wer* 

brn. C?ebr viele bod>|1 altertümliche -fVäuthr werben nno überhaupt rr)1 

ira vorigen Jabrbuttbert lefVbnrbni, feit bie Rocnantif Hiebe imb Der- 

ßuitbms für bie bäuerlichen Überlieferungen weifte. (Pa tfl falfdi, bas 

Jlltcr eines -ttiaiubes nad> feiner fcbaftlicben Doseugutig fu brflinunen. 

(rs bat fclbßverßanClich im Dolfe viel mef>r Dräuihc tutb tragen ge* 

geben, als aufgefebrteben würben, unb was fpat bezeugt ifl, fann alter 

tümlid>er frm als ein früh anfgesenbneter brauch, ber vielleicht fcf>on 

nmgebilbet nnb bem berrftbenben (5bn|ientum angeglnhm ifl. Je brr 

Dolfshuibler weiß, baß es abgelegene Hanbfcbaffrn, vergebene TOuifel, 

XSalbgegenbett unb (Phettflänbrr gibt, bte }äbeT bas Alte bewahren. 

(?*on bie früheflen £en;tlteiil'e|cblüffe unb &ird>enertaffe verbieten 

ben Daumfull. Dabei wirb mehrfad) befonbers erwähnt, man bürfe fein 

£i(ht an bie Däume unb Quellen fe$en. Jn ber hctbtüfiheit Daunf 

verehntng fpieltc aifo bas Tßeibeliibt eine 'Atolle. Das tuchenfen eines 

Gipfels su Tfriijahr, ben wir als eine ber wicbtigßrn .^utaten bes XSeib1 

nacbtubaimirf. frnnen, fmbrt fich $nerfl bet Johannes Dabemus erwähnt. 

(Pr fagt in einem 1530 gefchnebenm Ducht von ber 'JteujahrsfrieT in 

feiner Primat ,\ronfrn: „Da verfrnben wir in Gatenförbdbm vergolbete 

Apfel, betten wir mit grünem Durfv» nnb nnt anbrmt bttftenbrn .VS,o|ltar 

feiten ein &renlein ntadien.“ — „JRit Dudw bannt bcfleefte" Dtriijabrs- 

gefchenfr erwähnt fpäter — tm Jahre Kifio — Grimme! sbcuifen im 

nGwtplififfimiJs". Jlfan muß babei bebenfen, baß ber Jfrujabrstermm 

gewcihfclt hat, and) einmal bie Hx ihn acht JTcu|ahrstag tvar, wie ber fpa* 
«re iReujabrstag Grfcbenftag. And) ber Jlifolanstag, ber heute noch in 
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manchen Wegetiben brr dhonpifchfnftag ifl, bürfte einmal olo lOinter- 

fomieinrmbr Ttnijabrotag gegolten haben. 3ra >ö- 3abrhunberl ;ucr|l 

Wirb ha-» „.TReuen"- fdf lagen $ur I^ribiuubtsteit in Xtcroibciungeii von 

(Sddettßabt im (Hfaß erwähnt, wo bann wenige 3ftl fpätrr oiut) genauer 

ber borf übliche ISnbnacbtobaiini beßbrirbrn loirb. (5s banbelt fid> um 

2Vßintrttungen, bie bas .Voten bet weihnachtlichen Aiillbäumc unb 

3wcigc regeln. Sas iBcrt DRaic br;eidMirt ben grünen Vyrßztveig unb 

^eßbaurn unb ifl in biefer Ärbeutnng (eben von tlrrtbcr grbraitdn. 3™ 
14. ^cbrbnnbert fonntr n ben DRaibamn be;tul)nen unb im 10. 3äV* 

bunteri in manchen Wegen Öen einen .JMunicnßrauß1)- IBn^tig ifl fei 
grübe J&albotbtntng von Üminerfibiuetler aus brm 3°hre 17,61: „3tcm 

es fall tbeui Sutgrr uf bie Ifieihnacht mebi ben cm Jltepen baweri, fall 

mt langer fern bann acht (?<huo lang." 2lns biefer öerorbmmg wirb 

flar, baß bas löcrf JReim bamalo im (rlfaß nicht mir einen ££odg äh« 

Strauß, fonbent and» einen ganzen Saum bezeichnen fonnie. ilus brr 

2trif jeben Gbronit, bie aus her 3«* »nt tOoo (lammt, erfahren wir $um 

er|1rnmal (Genaueres über ben Jj&ibttacbtsbautn. — Ser -ftenebt führt 

uns wieber nach C?d>lettßabt im (hlfaß. Chr lautet: „60 man bie mecen 

uffneht am <bn|lag JU'cnOt, bringen bie tfctßer bie menen; ;u nad>t 

beißen bie polten, len ff er unb folbrr ben febmetrn bie ufrubten nnb mit 

oflirtt, öpffltn pelnm')." XHefe Srfcbmbtmg br;ubt fid> auf bie .Verrm- 

ßubc tu 0iblmßabt, „von biefer freier jogcu bie UlZtl glichet her (Stube, 

jn brnen auch Weißliche gehörten, tue Dllette’)". Jim SreiFöntgsiage 

fatneu Äinber „bie menen fdmulin", alfo bas Ifßbarc verehren. Inn 

boeitfT .öendjt (lammt ano wenig fpäterer 3nl (töog) unb führt uns 

nach 0fiaßbuTg. (5t finbrt fi<b in .Reifcrnnnrnnigrn, bereu JJerfaffcr 
unbefannt iß, unb lautet: „21uff K3dbrnad>trn nchtclt man Sannen* 

bäum ;u (Strasburg iu ben (Stuben aujf barau bentfrf man roßen auß 

vielfarbigem papiet gefcbnitlen, 2lpfel, Oblaten, 3>l4>9olf, '$udtt etc, 
JRan pflegt barum ein wie re cf ent ramen 91 machen, unbt iah t u..." Cts 

felgen in brr >hanbf<hnft jroei 3ftlen, bie unleferlicb fmb*). Sie 11 achtle 

J Fa ihn chr behebt (ich wieber auf (Straßburg unb finbet (ich in einem 

mebrbänbigen in ben 3°hren 104a—1040 gefchrirbcncn JSerfe bei» 

Geologen unb ^rebigen» am (Straßburger JTiünrlrr 3°bann AcnraC* 

Suunbwm: „Unter anberen üappalien, barmt man bie alte £3eiboacb<s- 

jeit oft mehr als mit Wortes 23ort begebt, iß auch ber btt acht- ober 

Xannrnbaum, ben man 91 .(häufe aufnebtet, bcnfclben mit ^Wippen unb 

3utfer behängt unb ihn bicrnud» ftb litte U unb abblümrn läßt. 3Be bie 

Gewohnheit berfomroen, weiß ich nicht; iß ein Ainberfpirl... viel befler 
wäre es, man weihte bie Amber auf ben geißlicben (Srbernbaum ('bnßum 

3efum')“ 
ßjir fahren fort in (eitlieber ,yolge bte wicbtigßen JVncbte über ben 

lörihuachitbaum an;ufübrru unb werben bie wefcntlicbcn 3,",flr biefer 
Sc(<brci hingen fpätrr betraebten. 1708 wirb brr lubtergefchmüifte ISeiV 

nachtabaum bas erßemal erwahiu, unb clear ut euicnt Jlttcf ber £i|elctte 

von ber ^fal(. (Sie fcbilbeit ein (Spiel, bas 111 Seutjcblanb üblich f« »"b 

bas man „Gbrißfinbel" nenne. „Sa richtet man Sif<b< wie 21 (täte bet 

nnb (lattrt fir für jebeo Amb mit allerlei Singen ans, wie: nrur Aleiber, 

0tlbeneug, puppen, 3tt(ltitpcrf unb alles mögliche. Jluf biefe Üifchf 

ßrllt man Aubsl-autne unb befefhgt an irbem Jivetg ein Äerjcben; bas 

ficht aUerlirbß aus unb ich möchte es noch heutzutage gerne (eben. 3<h 

ermneie mich, wie man nur 91 >>amtover bas Cbnßfinbel 91m (eßten 

OIFal fommm ließ" (tööa)*). 21ns brm leßtcn 0«ße barf nicht gefchloßen 

werben, bie (Scbilbenmg vom iiebterbaum bcjiebo fub auch auf >>rn 

aover. Ser TScibuacbtsbaum heißt in bet 4>faU „■öudjsbaum"; rm 

väterlichen 0<cbloß ,91 .*öeibflberg — nnb ?war nra ititio — wirb Üife* 

Iotte ben tuhterbaum gef eben haben1). 

*737 ltgt Aarl Atßlutg aus 3tUau m feiner gelehrten (Sihnft „J3on 
d)csl (>bciß'l5W|'d>enfeu" bar, wie man ferner .IHriitung nach am beßen 

bie ÜSeibnacbt feiern follte: „Hßemi bie llhcneicbung ber Wefcbenfr 

benn bcch unter gewißtn <ynerlicbfriten vor fnb geben foll, fo gefällt 

mir iimuer nod> am beßen bie 21rf unb EJnfc, wie eine <yrau, weldw 

auf einem Jöofe lebte, bie Seßbernng vcranßaltetc. . *. 21m ^eiligen 

2lbenb ßcllte fie in ihren Wrmärfxrn fo Viel J)auind>rn auf. Wie fie 

^Pcrfouen befebrnfen wollte. 21us beten vob<, 0<batucf unb .Reihenfolge 

m ber 21ufßellung fomtte febes fofort erfeimen, welcher Saum für es 

beßiniiui war. 0obalb bie Oefcbettfe verteilt uub barunter ausgelegt 

unb bte Siebter auf ben Räumen uub neben ihnen angr£Üubet waren, 

traten bie 3httn ber Jtetbe naib in bas betrachteten bie 

feberung unb ergnßen |ebes von bem für cs beßnrnmen Äaume nnb beu 

banmter bel'iberten 0>acben Jiefiß*)." 

3luf bie 3«bre zwifiben 1740 tmb 1750 behebt fub ventmtlub bie Che< 

jäblung 3*mg-0.tillings m ferner 0<bnft „ijemnoeb", bie er 1793 ver¬ 

öffentlichte. „3Kir wars bei biefen '£5orten 91 JIFni, als toie einem Ambe 

hei ben apogt-ppbi|(hni (Sprüchen feiner ‘Jttutter am Xage vor brm ßbriß- 

feße: es ahnet etwas 3)errlicbes, verßebt aber nichts, bis es früh auf* 
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maibt, und min ;um IkII frinid^ctrn Srbensbaum mit vergoldeten Jtüf> 

fen unt) ,u ben 0rfxifdjfn, (Sbnffftndebeii, Rippen, ©ebüffeln mit £bff 

und Gonfetl gef übt t roiid*)-" 
t7.Vj twirb m einem -örrufjt aus ©eilin felgendes mväb«i: „tüs cm 

lächerlicher JTufien der (jtdäpfel Wird brigefügt, baff ui biefigeu legen¬ 

den tnandn- l'rui r um die £3eibn<u^te;eit grüne Siebten ui die ©toben 

bringen und felbige mit vergoldeten (hdäpfeln pu^en (affen, uro den Äin 

dem eine Weffalt een Paradiesäpfeln vergüt äu ffben *•)/* 

Wermut lieb leer cs für die ©erbreitimg des Siditerbamnes von be- 

fanderer Bedeutung, daff ibn ©oetb« 1774 «« den „Seiden des jungen 
CSeriber1' fibilderte. 3n öefclar war der I^eibnaAtsbanm damals 

tindefannl, auch m Jyranlftirt am JItam bat l^octbe ibn mdtf fennett 

gelernt, foudem aller ISiahrfcbeinlnbleit narf> in ©tragturg“). ©ie 

bedeutfame ©teile fei hier ebenfalls angeführt (iagrbud> Jöcrtbcrs 

30. ©rgrmbrr): 2Us XCertbet am ©oraitag vor I3cibnad>len ;u Satte 

laut, befcbaftigle fie fi<b, „einige ©pirlmcrfe ro £Vdtmng ;u bringen, die 

fie ihren ttenten (9efcbmifftrn ;nm libriffgcfcbenf jureebt gemacht batte. 

(Sr redete van dem Vergnügen, das die Ä leinen baden mürben, und »an 

den 3euen, da Ihnen die tmrnvartete Öffnung der £ür und die (hrfcbei* 

nung eines aufgepufUcn ©arones mit J3atbfili<btcm, UI|d 

äpfeln in paradiefi|<b< (httjüdung fe$tc". 
©ie bisher angeführten, auf ©traffburg bejügücben ntaibricbtcn er¬ 

mähnen bie Suftter am ©aum m<bt. ©aff aber m der 3e,t, •(• ©oetbe 
hart meilte, der Siibterbaum in ©traffburg befannt mar, lägt fitb ans 

den Cebensemineningm der ©arenin van ÄDberfircb entnebmni. ©a beifft 

es: „ISir verbrachten den T3mter (des 3“b«« *785) nt ©tTafflmrg, 
und gingen gar CSnbnadjtsjeit, mtc es brauch iff, gnm librifffmbel's 

3Kailt.... ©er graffe £ag tarn heran, man bereitete in |rdem J^aufe den 
Xannmbaum bebedt mit IvJadjsferjfn und 3udcrmerf, mit einer groffen 

Illumination UX" 
1789 fdbreidf ©<b«H«r an Softe van Sengefeld, die damals n«b fnnc 

©ran: mat: „iluf den ^Donnerstag fonmte nb na<b UJeimar — ©aff 

3br (Such ja ui<b< »an irgendeinem heiligen l'btiff engagieren lafft! 3br 

meidet mir hoffentlich einen grünen ©aum mi 3*mn,fr anfrubtoi, metl 

nb Irnretmegen um den 0rtrsbad>|*<ben foimtie1 

iluf die 3abrr nm 1790 bezieh* fi<b folgende Shgäblung des JTtalero 

ülldretht ilbam in feiner ©elbffdiograpbie: „3“ Utörblingrn bat man 

nicht den büjlrren Jaiinenbanm für bie Cbeiffb«l<bcrun9/ (andern mau 
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fr^t ffben raanatelang vorher den jungen © tanrm von einem ÄirjVb* imd 

2Benbfrlbauin tn einee 3nn*ncrcdr in einen groffen Sopf. l^emöbnlicb 

flebtn dirfe ©ämne bis JSeibnacbfen in voller ©liitc und dehnen f«d? 

meit an der 3>niu*ft,dtdf dm ans, ivas man als eine groffe 3*Cfdf be¬ 

trachtet und roas aiid> in der Zat jur 5c,fc des l'briflfcffes febr viel 
beiträgt. Ihne ftonnlie metteifert mit der andern, und dir, meldje den 

fibanffen blühenden ©aum hat, ifl feht (folg darauf“).*' 
1796 mird im löandsbccfer ßcblcff bei Hamburg der Sichterbaum 

erriebtet. Hin der freier nahmen teil Jlacobif, Älepffod, Claudius, die 

©rafen ©todberg, Perthes und (Sarolme Claudius. ‘Perthes nahm einen 

der vergoldeten Üpfcl vom ©5eibna<htsbauni und reichte ihn Caroline 

Claudius als 3««bCT» f«n<t ttebe1»). 
1805 befchrerbt Johann Peter i)ebel drn ZBrihnaJu-jdauni in feinen 

„illeroutimfiben (Gedichten'*, modurih mieder viele diefen ©rauch fennrn- 

lernten. 3n dem Sied „5>ie JTTiittcr am (ihnffadend" bc*(& *+'■ 
gohl nut jartem Sütufterfmn nnd holl e ©aunt im Chammrrli ö’iirn. 

‘452as beinf i der denn dra? Ute febönr Sebchuecbe-Ulta, ne WiKeli, ne 

Ultuntmcli imd iMurmli rneiff und rot und grl, vom allerfmffc 3u<^fr; 

mehl W).M 
©iefc ©eridrtr merdrti durch <t»ige alte ©ilder, die den Ji3<ih»iochtS" 

bäum darflellen, in mtlKcmmencr tSeifc ergdnft. IS» find ;u nennen die 

älieflt ©axfUUuug von Äellner etma vom 3*^^ *79°, dann ein ©ild 

des Sichterdaumes ans dem 3abrc 1799, das in 3ün<h ^iJtjhUl mnrbe, 

und fcbliefflich eine ^Idfffratton aus dem 3ahee 1830 ju Wedels eben 

angeführtem l'Wdtiht. B5i<hftfl «ff fodann (in ©tiih von Cbobctvtetfi, 
der die älteffe befannte ©arjleUnitg eines t3eih»a(htobaumge|lelIs ifL 

©iefe Oeflelle fmb mir die „Pyramiden" altertümlnhe farmen des 

aSeihnaihtsbaumes, bie fpätec vom alemanmfchen lichtergefihmücften 

Smuienbauni verdrängt mürben, ©er älteffe litrrartfihc ©deg für die 

aBethuadnspvramide findet fi<h <■ der Utovelle „©er löeiht'a^sadfud“ 

Won Sudmtg Jierf. ©le Grr^Äblung von Sird begeht fid» auf ©erlin und 

das 3abc 1791. CS» merden dann die „groffen Pyramiden nut den vielen, 

Wielen Sichtern'' ermähnt,T). 1800 mird in einer ©effhreidung des ©et* 

Imer Chriffmarftrs erzählt, baff m d.u ©uden ju fthen find „fihänc und 

tvriffgefaebte Utatrn mit ^rünlergold ge;tert; ©mhsbänme mit vergolde¬ 

ten Jtüffrn beladen, ufm.". iluf tlemcrrii üifcbthm merden „Pmamidcn 

Won ©uihabaum" fetlgeboteii'*). 21uf die 3*'t um 18jo begeht fitb fal¬ 

lender ©ernbi aus Hamburg, der fiih in den 3ugeudennnenmgen Won 
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Derrtib 1*)m» ftnbet: „Soitnmbäumc waren banal« tioA niAt (o all* 

gemein im SihiPitngr trir je^t. -Dafür bullen wir ui her .Regel «ne fo- 
genannte f)pratrabe au« vier ol-ru ;ujainnirnlaufrnbni mit Dudfcjbanm 

aber -i antirnlaub buht liimuiiuCyiirn Stäben beflebenb, cbm mit tmrr 

^abtir au« ftlrttfTgplb Pcqieef. Der untere pirretfige .Raum enthielt bie 

|'Acn|trn (Kartmanlagrn mit (3ioutti, -Trüben, idrnitni, fowit beu bas» 

paffrnben Figuren uerfeben, alle« au« JTtec«, Strohblumen, Vappr 
unb Spiegelglas angrfrrtigt. Die Erlaubten Setienrippm brr i'rramibf 

bienten jugleid) al« -ÖaUrr brr ba« (Kait$c beUbeflrablenbcn buntm 

X3aAolrrtrn, unb im 3mietu butg iicA Pon ber Spifce brca^ <** fAwr • 
bmbrr C3aA«mgel reAt nirblicb an^tfAaticn. Jüan lanfte biefe lx>ra 

nnbrn fertig auf brr ESeihuaAtc-ausflrllung be« (Sänfctnarlles'*)•" 
Damit fmb bic wiAtigflrn dltrrrn TtaAnAten erfAöpft; e* fdjliclVit 

jid> nun bic Jltittrilimgen brr Pollofunbliibrn Sammler unb Deobachtrr 

au« ben perfihiebrnen brutfdxti TanbfAaftrn au, bic mcift rrfl au« brr 

Junten Öalffr be« lebten 3ahtbtuit'cris |lainmcn. Sir leimen trehbetu 

iUtetes enthalten als bic jufällig bewahrten literanfArn -öcnAtf. 

-Die liSeAnaAtsppraimPe, bereu ältcflc -Srfcbrribungrn wir foebrn 

attfübrirn, finbrt firf> in DeutfAlanb au«Vr in Hamburg unb in brr 

SRarf auch in Sommern (Jtaugarb unb .Regenwalbe), (?<f>lcficn, uu 

Dogtlanb, im Jtirfen- unb (rrjgebtrgc unb in Siebenbürgen. Ihne befea* 

bere tform bat brr „Dügelbaunt" Pen j^ibbcnfrc unb ber (Reifenbaum 

Thüringens, ber fuh wi alleiu iui Ärcifc Saalfrlb fowobl in (leben» 

ber wie tu bangenbrr ,ycrin finbrt. über bie Gntflchnng unb ben Sinn 

ber Dpraraibr farm man mub briu heutigen JorfAungsflanbe nur (Ulnt« 

inawingen hegen. Dag bie ^>pramibc an« ber Tuhfrrlrone eul|lanbrii 

i|l — wie angenommen würbe ifl gau; unwabr|‘(beuiüA- *5» ifl br • 
fonbrr« ;i: bradgrn, bag b»e })pranubc mit Sinuprctgen (Sanne, Kiefer, 

DuA«) «brr wenigem« grünem Dapter ober (JRoos, nut Dlumrn, Per- 

golbrtm -Hpfeln unb 'Jtäfira, .^ucfetjtug, 0cbi(bbroten, '.RaufAgolb unb 

Kerzen gefAmüdt ifl. 2lud> bei birfer altertümlichen prorm br« weth- 

naibtliAen Kuli bäume« finbet fid> alfo bie Cerbinbung von 3inn,frÜcu" 
unb i'iAt- 3n JHünflrr (in TSrflfalen) unb Umgrgrnb werben am Tain 

berl«tag, bem 17. September, abrnös auf jjöfen, Straften unb }Mäbfn 

breifritige ^.'pramiben aufgrftrUt, bie mit Blumen, Taub unb Arr^cn 

gr|cbmürh finb. (Sine befonber« grogr ^Vpranube errichtete man auf bem 

TOartt, um fie würbe getankt *•). Die Tambrrtslieber, bie bei biefem 

(Reigen gefangen werben, haben Übnlicblat nut flämifAm Äirtnes 
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liebem, bie beim „San; unter bee Krone" grfimgru Würben**)- fmb 
hier puoi Satfacbm frbr bra Ateno weit, auf bie dDtto :^lagnuum juetfl 

binn^M*1)» 3*" Ü’franjofifAen finbrt fich brr offenbar am» bem iylänri* 
fAen entlehnte Jtame If „Cfibe" (Santa) für f,birirAgr (Beflrllr ;u 

^llnminatieitrii". 3« Trabant werben 110A gegenwärtig tnbtupcra 

mtfcn bei -Totenfeiern perwanbf; fie flrben mit TiAtcm prrfeben pi bri> 

ben C?ettcn be« Sarge«. -Dofi biefe ^ibenpprannben febr altnrtitmliA 

fmb, läf>t ficb urfnnbliA belegni. Aerffenbrorf erwähnt fie in feiner (Ke- 

fAiAte ber TOtrbrrtaiifrr bei her SAilbrrung ber münflerlünbifAen 
^aanaAlPbräuAc: „fie mnl'ten grüne (yibcn mit baranfgrflellten Äer- 

jen (vlride» taxos impoxitis cnnilelU), um bie 3img(inqe anb Jliobdxn... 

(Reigen führen,J)." 3“ biefen „grünen Iriben" Wirb man bie mit (Hbrn- 

grün gefAiniirftrn ^prannben tu erlernten haben, bie iwnte noA in JUün- 

flei am liambrrttMag T^nrenbung finbni. Ir« lägt fiA auA fottfl beob- 

aAten, bag bie Kaltbäume unb TeiiAter orrfAiebeiier 3“bre«fefle mit- 

entanber übemn|lnuinrn. 2111 Berbern hoben öfter 2Jei|'Aiebu«gen Pen 

«iiiein rtcfliag auf ben attbrren frattgrfnnben. Kerffenbrod« 2ßwber> 

täufergefAtAie erfAicu 157a; bie JöränAe, bie rr br|Arnbt, hat ex al« 

@tnbent be« (Kpmiiafiuma tu JRünfler Por 2Vginn ber XSirbeTtäufrr» 

.teil, alfo Per 1&34, felbfl feniteiigeleml. Damit ifl ba« hohe Hilter brr 

PelC«tümliAen, I lAtert ragen Pr n tutiiirtgrünrn H^aumgrflrlle, wie e« ftA 

uu« au« allgerarmen (hwägnngen ergab, auA urhmbltA grfuhrrt. Dir 
ftibr, bereu 0rün btefr altrflm bekannten Dotamibm fAmüdt, ifl neben 

bem HBaAolbrr ruter ber wiAtigflen unb älteflen germamfAm Ault* 

bäume, ber auA unirr ben irmnrrgninrn Daumen ber 2&eihnaAt«teit 

öfter rrfArinl. Diefe (hbenppeamiben biirftrn cmfl autb beim JKitt’ 

tpintrrfrf) eniAtet worben fern. 233a« bie (Keflalt ber Dbtomibc angrht, 

fo fei b<er nur auf bte wabtfAeutliA|?r (rrflärung für; hmgrwiefra. 

HSJrnn wir fehen werben, baf> brr iyeflbaum ber ‘Z&iiiirrfonnrnwrabe 

baj luhifAe Hlbbilb br« HBrübauinc« ifl, fo ifl bei brr tyyratmbe tuglriA 

an bie 23orflrl(ung be« löeltberge« tu beulen, bie fiA mit brr br« USelt* 

bäume« Pielfach bmihrt**). (hnen weiten 2lu»blid eiöffnen bie ppra> 

■nbenförmtgen Äer;rn- unb Aienfpanhaltrr au« Sen, bie bisher an« 

2><ntf<hlanb, .'ijoUanb imb SAweben befannt fmb unb jebrnfall« in 

Sihwefm beun 3u*fefl XVrwenbnng fanbrn. (5« hanbelt fiA um eine 
®lt« ,^ornt, bie fid> in Deut (Alanb vom ta, 3“hrf,nmbrrt bi« jnt liegen* 

toart al« Arr;eiUrägee naihweifeti löfii. (Einige biefer SonletiAter au« 

>>oUan6 Werben brr CölfenpaiibmuigöjcLt gugefihrtebni. Die fr au« Son 
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gefertigten Dichtßötfe haben meiß vier«, fedt* ober acht fettige ^orm unb 
finb öfter als StuferippramiOc gefaltet. @if tragen faß iramrr ’Ver- 
prrtittgen, in bmm wir alte Stnnbclöcr rrfntnen feimen. Drfeiiber-j 

häufig feheu wir ben fed» unb acbtßrahligen Stern unb bau fetf» 

, fpnchige .Hab. Silan hat in biefru Scticfueni .Tladß’ilbutigni ueu ,<vu[t 

fürnten rrfrnnen ;u fennen geglaubt, in bettfu bas heilige fetter brannte. 

Diefc Türme hinwtrhrruiu bürflcn Dcrßclhnigcn bco JScltbergffl fein, 

ber narf) inbegennanijehrnt Jllptho« in brr VJrltmitte fleh****)- 

l\Jau bir übrigen lijnbnadndlciuhtrr unb Ocßellr angeln, fo finben 

wir bic tnaaitigfaltigßcu Rennen tm (*r$gehirge, nätnlid) Weihnacht« 
cttgel, Bergmann, DuhlerfriMtc („C'pmtie*') unb Pprainibc. Die Dichter- 

freuen, bir ähnlich auch m pommern verfomtnen, finb bängmbr Druch- 

trr, bie hen ©nmbriß eines extern« mit jfdxj ober acht Strahlen teigrn. 

•JVmrrfrnouxrt iff, baff bir siebter mriß in Dlnimfrlchcn flehen, unb 

baß biefe bei fernen fronen häufig grün angrßrtthrn obrr mit grünen 

Jweigen gefchmücft ftnb. 

Von ben tfleßellen i|l bie einfachße <yotm ber puhapfcl ober JBeib' 
nachtoapfel Schießen«. G« i|l ein auf bret (Stäben flehenber Apfel, ber 

ein ober mehrere Dnhtcr trägt unb mit Srünpveigen ($. V. Aich«) unb 

manchmal cnißerbcm mit Sctreibcährrn gcfchuuiift iß. ftr hat feinen 

näthfien Vcrwaubten in brm jUanfrnbanm Sübbrutfddaiib* (Dancnt, 

Sihwahm). Dtefer Rlaufmbaum hat verfchiebeue farmen, meijl wirb 

er fdgenberniaßru aufgebaut: brei Apfel werben mit Stäben ;u einem 

licgmbm Dmed vrrbtnibru, tu jebeiu Apfel ßedcu trieberum brei fdbrdg 

onprano gerichtete Stabe, bie burd) riiiru Apfel pifainmrngebaltcn finb. 

Auf btefrm obcrßrn Apfel iß rin Dicht angebracht. Auch bic Apfel bro 

Alaiifenbainne« finb mit Vucbo gefchmücft unb außer bem maßen« mit 

orrgolbrten Slüjfrn. Diefc hängen an Stübchen, bie in bic Apfel geßreft 

werben, Ihn ähnlicher Wribiiadudlfudurr ifl ber febwebifebe Julapfel- 
leuchtet (febiveb. juldppleflafe)*1). 

Die Wribitaibidbaunigrßrllr Jncslanb« von ber Jnfel f’föhr fett tue 

man für tinbliche DarßrUungett eine« Daunte* anfehen; bcch fömieti fie 

rbrnfogut auf altrr Überlieferung beruhen unb in jeber (^utjelhfit fum 

bilblich hebcutfam (rin. Dafür fpndrt außer anbei ein auih, baß wir ähn¬ 

liche fedid- ober aeblaßige <3eßelle auch im Dbrrbar; finben, biefe finb 

au« (9ußeifen betgrßrlU, an ben Aßen hängen ftllämpebcu. Diefe Drudi 

ter fce« Ä? ber harte« htrnnen am JliarUnotag unb am ÜSeihnatfK sahen b’*)• 

3m fiimehurgifdieii nahm man pir Gbrißmrtte am ^frühmergen bc« erßen 
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3Beihuad>t«tagea ein „<>Vrßrll mit fieben Detnhlem", einen fogenannten 

Siebeitßern mit”)* D3cl<he Debeiitung bie in Schweben, <\innlanb, 
Dänemarf unb Schlc*U*g-.V'dßein üblichen breiarmtgen Dcucblcr obrr 

jtrr;ett haben, bie mitunter bie gan$e .Jtaibt biiibtuib brmnenb erhalten 

Würben, iß fchtcer ;u jagen. Vielleicht hat ficb hier eine germanifche 

{^erm erhalten, weil fie eine chrißliche Auslegung ptließ. 

3m Vlbenburgtßhen unb im .^ünmtling würbe früher am UTeiijafir«- 

tag bie ZxSerpelrule auogetragrn. .Jlaib brin Jlauini tu fihließen, War 

c« urfprünglnh Wahrfcheutlich cm jjagebompvag. Die wenigen genaue* 
ren Defcbrabungrn, bir wtr haben, zeigen, baß e» in ber fpätemi 3<*t 

meiß cm £atmrntwetg war, brr mit buntem Papier, lliduetn unb Äpfeln 

gefchmücft würbe. JRetß würbe biefe .Rute hetmlid) in« <Y«ißfr gewor¬ 

fen. Sieben ber Ißerpelrute würbe auch bie Xunfiher* au*grtragen; 

ober e« war (?itte, baß berjenige, ber STenjahr eine IScrpelnitr erbalim 

hatte, aut Drrifönigotag eine Xunßherr turiicfbradMe1*), Auch biefe Snu* 

fdKre iß mitunter mit Dichtem orrfchen. 

ZPie weit bie Stab* unb Jfcifrnlnnhfrr jnr I-onhnaihtdteit verbreitet 

Waren, läßt (ich ne>d> nicht überfehen. 3° j>rlberßabt tvar cm Dlrch- 

trau? üblich* awf bem Dichter ßanben1»). Die Reifenfrone iß fonß meiß 

ein bemalter Äbl^reif, auf bem Äerten unb mancherlei «Figuren ßehen»»). 

überbbefeu wir bie Vielfalt ber formen, fo fehen Wir, baß fich brei 
®nmbgrßalieu au« ben vcrßhtebencn SKifchfcrmen heran.« rrfntnen löf¬ 

felt. Da finb einmal bie Ppraratbra, pi betten tvohl and; bir Apfrlgrßrlle 

jjn rechnen finb, bann bie Aunngeßelir (Jncolanb, DbeTharj) unb fchließ- 

Iich bie Äran; unb (? tcrnleudurr. Dir fcch«- unb achtäßigen Aum* 

grßrlle entfprfdien ui ihrem Sinngehalt ben fechd- uub achtßrabligeii 

Stemm* unb e« iß ;ii vrrmuten, baß auch K<hd- ober achifpenbigc .Häbrr 

al« V5nhnaiht«lni(h<rr Vrrwmbung fauben. Der Daum iß ein altr« I 

Stnnhlb bet» 3ahre«freife«, ba er tu feineut t^rünni unb ISelfen ba« 

ewige iC-rrbru unb Vergehen einbrüiflich vor Augen ßellt. ft* iß bahrt 

(Tfanl-t, bie 3*^1 her Aße ber Auungeßelle auf bie Speichen bes Jahre«' 

tabe« ju bepehen“). Da* fe<h« ober aihtfprichtgr Stab iß liehen bem 

gleiehhrbriuetiben fechfl- ober adnßiahltgen Stern ba* werbreitetße Sum> 

büö unfern Daurrnfunß. G* fihniu mir barüher fein 3*vetfel fern, 

baß e« bm Jahreslauf verfttmhilblicht. Die Debeutuiig bco meift fech* , I 

adit- ober ppolffpnchigrn .Rabe« m brr Spmhoüf anbrrrr mbogmnam- 
fd>cr Völfet wie vor allem ber 3n^oaner ;eigt. baß wir e* mit rmrm 

brr älteßen inbogennaiüfihen Srnnholc pi tim halx”“)- ’J^ebcn Oicfeii 
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©rfteUni unb £<ud>mn flehen bie immergrünen Säume unb 

unb, wie |rhi nod> nad»;utragen ift, bic bltihettben Säume unb • 

0« Uuubttt für iuw juer|l in bet imtgetnltcn Stählung be* JRolerä 

Jlbnm auf, fmb aber als Ißrihnachtebaum Weit verbreitet unb gereift 

h«hft altertümlich- 3» £>ftrrrri4if$*(?d}lefien würben am Jlnbrraotage 

Ißeid>felzwrige grpflücft unb ins 3,m,ncr gebraut. Den blübenbcn 

3reeig nahm man mit in bie Gbnftmette. 3** Jtifberöftemiih würben 

Xßeichfelftrfth aber Sinibciim;wrige am Sarbaratag ms ^immer ge- 

ftellt, ans ihrem Slühen am Xßrih»aiht*abrnb roeisfagte man. jn 

(Kanggen in Xirol grub man ut bet elften Älöpfclnacht, bas ift ber vierte 

Donnerstag vor lönbiiatfiteii, unter einem jvirfchbaum im freien Äalf 

ein unb brachte ibn baburch 511m Sliiben. Sei Jtteran würben am felben 

Xage Airfchtweigr in* .'baut» geholt unb hinter ben Ofen gefegt, fo baft 

fie XOeihnachtrn blübtrn. 3n Ääntlro ftrcftrn bie JTt ab eben am Curirn- 

tag Aufch;weigr in ben C?anb. Ißeun fie S3eihnarhten Hübten, gingen 

ibte Ißünfcbf in Erfüllung»). Sis in bie fiebriger 3«hrc bet» »origen 

3abrhunbetf4 reat m Schwaben am oberen Archer, an beT 3afltf unb 

im Oberlanb au (Stelle bes Xßeibuachtsbaumrs ber „Sarbarabaum" in 

©ebrainb. Jim Sarbaratag, bem 4 Dezember, obre am Jinbrrastag, bnn 

30. 3T!o*?rmber — an biefem Xage nn Saalgau —, würbe ein Ätrfch', 
Srrfen*, binben- unb {ylirber* (Springen-) 3>»<ig m bie Stube gebracht, 

„um ibn bi* ^im Segnm brr 3wölf Jtäcbte ;um Stühen ju bringen unb 

als liSeibnaihtsbaum auf;ufteUrn. ©rfthmücfl wirb brr Ißeihnochts- 

bäum mit Äpfeln, Simen, .Ttüfien, tebfntben, JRarzipanft tief eben unb 

Springerlem'4)''. tiefer fcbwäbifchr Sarbarabaura Wirb alfo wie ber 
XOcihnacbtobaiim gefebnuitft. 3n Thüringen verwanbfr man auf bie- 

felbe JSJctfe (rbere|’tben;weigr, bie hier mit Jncferzeug behängt wuiixit “). 

3m Acbiirgifcbrn Wurbro in ber UUitte bes vorigen J^hthmiberta einige 

Ißoiben vor Xßribnacbtrn mehrere Airfcb-, ^lieber- unb Cinbenafte in 

einem Xßafferbrbältet in ber Stube aufgeflellt, fo baft fie Ißribuacbtcn 

grünten tutb blühten. Sie nahmen am Ißribnaihtsfeftr bie Stelle bet» 

IßetbtiadMsbauines cm"). 3» ben Jtieberlanben würbe ein Airfibbauiu- 

jweig ißethnaebten tns IBafter grftrlit, er follte am tid>tmefttag 

blühen*'). 3n Irlcmarfen in Jtorwcgrn würbe ein firmer tybrrefcbru 

bäum am Xßribnaihtsabrnb in bie Stube geholt ober autb, wie aus 

0*l|ctb in leleroarfen beruhtet wirb, vor Xßeibnarbten neben ben iVrb 

gepflanzt, fo baft er Slotler unb Slütcn trieb1*). 
Xßrnn in ben Senthten über ben JSSeibuarfitäbaum ;uerft von 
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„DlTerm" bie .Rebe ift, bann von ge|<hmücftm Säumen ohne iluluer, 

fthlieftlub von licbtertragenben Säumen, fo barf man barauo nicht fcblie» 
fttu, bie Ulleieu feien einfache 3wetgc ohne Stbtnncf grwefen; in wenigen 

3ahrgeh,iieii habe fuh barm baraus bet nut Slumrn unb <yrücbten ge* 

fthmücfte Satun eniwnfrlt, ben man bann nathträgluh noch mit £er$cn 

verfehen hobr. Das Jöoö JUeien bqnihnrt ben Äullbaum ober 3wrtg, 

Wie er aitd) an anberrn 3ohresfeflen im brutfebril Solbbranib Vor* 

fomitu. Xbefer fulti|<he Saum ober 3weig ift nicht nur ju X^ribuaibien, 

fonbrrn in ähnlicher XSeife and» an ben übrigen ^fefttagra geftbnuieft. 

S)ie älteften finden (hwäbuungrn in ben Srrorbmragen aut» bem (Hfaft, 

bie mir ba* -i>olrn ber Säume bjw. ^wrigr im Iß albe regeln, befchrriben 

natürluh nicht bie Jlrf ber Senvettbung birfer Säume ober jveigt. 

iDao lann ben Umftanbni nach gar nicht erwartet werben, unb es muft 

baber angntemntru werben, baft biefe Jftrtrn bereit« bamab biefelbe 

Serwcnbting fanben, wie fie m bra fpaterm Sencbfen be» Wfaft bt- 

fthneben ift. Ser mugeteilte Serubt von 1605 fprubt von ben Ißeib* 

noihtobäumen ab von etwa« tu Straftburg Jlltgewebntrnt, fo baft man 

banacb annebmen muft, baft ber Ißeihnadjtobauui mit feinem tnpcfcbrn 

Sd>imi(f botl febou im 16. 3abrbunbert brfaimt war. Sa* bt'ft* «beT, 

bie Selrge auo bem Slfaft geben bet forgfältiger Prüfung nubt ben 

genngftni Jlnbaltopnnft bafür, baft un itj. unb 17. 3ahrbunbm ber 

SSeibnacbtobauin fiib erft langfam eiiirrufelt hat. Sielmehr tritt er ujö 

in biefen Senchteu plöblid» in friner vollftänbigen ,yorm entgegen, llebig* 

lieh bao eine fömrte zweifelhaft fein, ob auch bte icchter feit alter 3eit 

,?um Sanmtchmucf gehörten. Ir« ift aber ;u bebenfen, baft bie dichter 

nach ben erhaltenen Senchteu juerft in JJeibrlbcrg am bort voUütiim* 

lührn weihnachtlichen Such*bäum (üifelottr tOüo) unb erft über hunbert 

3«hre fpäter ut Strafthrrg am Xatutenbaiim (©oethe, Sarotuu ObeT* 

ftreh) rrfchemen. (r* tft (chreerlich tut^unebmen, biefe Sitte fei von bet 

pfalj ««h bem Irlfaft gereanbert. 3t,B9‘^tilltng* (Erzählung fann fich 

«wf eigene 3>ig^nbermnenmgra gritnbru, bann belegt fie ben fiichter 

bannt für bie 3«t um 1745. Äißlmg bejeugl ben l^chterbaum 1737, unb 

JWar venmnlich für bte 3>ttauer ©rgrnb. ß« ift auch ju beaebtrn, baft 

bei vetftümmeltr Straftburger Sencbt an* bem 3«hr< it»c*5 in ber 
Wileferlichen ^vrlfrhtmg niogluhetweife von i'ichtmi fprach. Xille, ber 

bie Ajanbfcbrift veröffentlichte, bemeift ju birfer ©teile: ,Ebenfalls 

l^loft fuh hier (wo ba« papirr an einer Srachftellr völlig femften ift) 

«tue zweizeilige Seraertung banibrr an, reao fich m bem .Rahmen fanb, 
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ober wo Siebter angebracht waren”).*' Die fpürltdK« alteret! 
ISelege tonnen feinen tragbaren ©rund für bw Ünnabwe abgeben, bog 

bie Siebter ct|l fpät an ben -ttaum gefomrorn find4*). J)m rinjige, Was 

man ben erhaltenen beliebten entnehmen fann, iß, baß im iG. StA 
17. 3üinbunbert wie and) fpater nrbrnemanber fefUid) grfdimttche 

Ü5e ibiiad>tobänmc mit unb ohne Unfitrr vorfoounen. -Dag ber Siebtet’ 
bäum rin ÜmrdH bat, als ebeirfo altertümlich gt gelten wie ber lebig* 

Inb mit Blumen unb Früchten, Broten, 3utflri3ttig unl> ©lanzzeng 

ge|'d)inüdie -ftaum, ergibt fiß> auib ans folgienbent Untjlanb: 21 ud) bie 

liSeibmMbteflcßrifc wnb i'oraniiöen, bie feine 3Ta<bbilbtingen bes CJeib 

neubtsbanmeo in feinet fpätcr allgemein üblichen <yorm ftnb, fonbern 

altertümliche ü3ed>felformrn, tragen Siebtet. Die Belege bafür (lammen, 

foweit fie fieb auf bie ISeibnaibtszeil beziehen, allerdings etfl auo bem 

vorigen 3<ü>rbunÖert, afceT biefe ©ereile unb Pwutiiben waren üblnh, 

bevor man in ben bet reffen ben ©egenden unb Orten ben Sannenbaiun 

mit ben Sichtern fanntc. Sie finb böcbß altertümliche i3eibnad)taleud)ter 

unb beweifen bas bebe 2lller ber «Orrbiitdwig von ^aum imb S«d»t. 

JItan muß fid) ferner darüber Har fein, baß es bei bet <?pärliif»fetti 

ber 2Vri<bie au« älterer 3«* f«im möglich iß, b« varfebtebeneu Formen 
de« weibnairtlidjen Äultbcunues unb Äuunleuebters alle auf flrrng lanfc- 

fcbaftlub gebuubcne Sonbrr fermen zurü 1(311 führen. l*s feinten febr wobl 

(dien in früherm 3e*ten in einer Sanbfebaft vertdjiebenjle formen neben- 

etnanber in ©ebraueb gewefen fein. Die Droge werden am J>iuptfefltag 

bes volfstümlicbcn 3a^tfS nubt anbei« liegen wie an ben übrigen großen 

Feßtagen. 21ber and) bei ber JTtaifrier nnb zur Semmcrfonnetuveiibr 

finden wir nebcneuianber fowobl einfache ©rüigweige unb 23üumr ober 

©eßelle, unb biefe jlultbänrac finb tnainhenal nur mit Dänbern, meuuh 
mal aber amb mit Frücht«, Inrm, Äucben unb Sichtern gcfcbmiicft, unb 

bie Daumgcßelle finb fttanj* ober rabtragenbe Stangen oder mit Öuer- 

belijmi verfebene (Stangen. 3™ Crqgcbirge tanjte man jur Sommer 

fottnettwende tun beu „3ebattiii»taiim‘\ Dort war eine au« vier (Stäben 

beßtbrnde unb mit Ärän^en verfebene Vwouufe, auf ber abends Siebter 

entzündet wurden. Dicfclben Dbrttn,‘bcn find dort and) $nr 2?i‘tbnad>m 

jeit üblich- 3ni Simburgifiben COenloo) würbe ber Jltaibaum mit Äerzen 

br|lr(tt unb umtan;t. 21ucb iw ©elderlanb trugen JRaibäiune Äerzen“). 

Der üJeibiiaditobautn enlfptubt alfo brm Jltaibauin unb brm IJRiU 

fonunctbaiim. Ij« ifl durchaus mebt anjuttebmen, baß bie liebtet’ 
gefcbmntften 2Viume biefcr anberen 3°bte«fr(hage er(l nad> bem <Ocr- 
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bilbe bffl weihnachtlichen Sicbterbaumrs mit Sichtern verfeben wurbrn. 
(rs ■(! zwar richtig beobachtet worben, baß ber liebtergefcbimiifte bannen- 

bäum, wtr rc beute in ganz Dculfcblaiib unb barübrr b*nans als loeib1 

naebtsbaum üblid) ifl, in diefrr Ferm junächß eigentümlich alemaumfcb ifl. 

Der alemaitnifdhe TSeibnacbtsbcmm vom Obertbein würbe weithin vor¬ 

bildlich unb vrrbrdngtr immer mehr bie anberen Formen be« ItJeibuachts. 

bäume«. Deshalb darf mau aber nicht entnehmen, baß nun alle feßlnbcit 

Xanncnbdumc unbedingt aus dem ßlfaß flammen muffen. 2lu<h wirb es 

nach unferen Darlegungen ganz nnlvabrfchemlub, baß febe alt eit üm hebe 
Stchterbaiimbräncbe (Englands unb ©■(bwedens etwa aus Deutf<b(anb 

flammten. 21n« Dflrrgotlanb m (^ehweden wirb um 1840 folgender 

Draud) bcfd)nebru: ,^üut a. 3wltag bei ber <?eict des 3<dgelage« würbe 

ber 5dn? mit einem fleinen 2(uftiig eröffnet, vier weiß gefleibete Jltad- 

tbei» mit glänzenden Äronrn gr|chnuirft traten ein, goei Von ihnen trugen 

eine fleme mit brennenden i.‘i<btrm geftbminftr iatme. Diefe wuide auf 

ben Doben geteilt, unb alle vier tanzten um fie unb fangen ein Hieb ;u 

Gbren ber ©aflgebrr. Die Jamte würbe bann, als der Xanj begann, auf 

ben Dif«h geflellt“)." DTilffon b«t ferner auf die anffallenbe ^atfaibe 

bmgennefen, „baß ein wtrflt<h<r, mit Jtätfen, Upfeln und Äerjeu ge» 

fchniüdta 2Deibnatbt«baum zu Deginn de« ig. 3ttbrbundettfl bei ben in 

febr urfprünglichrn Derhältnißen lebrnbrn fdiwebi|'d>en Dolfafplittem 

an ber ruffifcben Äüße, auf Dagö unb XSdcats, häufiger vorfam al« 

fpäter ***)“. 
3n Gngland wurden flott bes brCannfen DRifleljweigc« in ber Äücbe 

pvei Jteifrn aufgeb<ing(, die mit 3,BH,ftgnin, Äpfeln und Orangen ge 

fdnniicft warben. Jüan nennt dtefrn Üctubtet den .klsslng-bush*, woran« 

fub ergibt, baß mit ihm derfdbe Draud) verbunden war, wie mit bem 

DlitßelZweig. 3^de« JUädifxti, da« man unter dem Jltißrlzweig antraf, 

mußte (ich tüffrn laßen. 3n diefru klMlng-buth wurde nachts ein üd)t 

buieingeflellt **). 3° mantbeii (»legenden (Englands wurde am übend de« 

Dreitönigsiage«, dem (Jude der 2Bribna<bt*frflzrit, ein mu Radeln ge» 

ftbimicfter bolly-tro« '(Ztcdbpalm iöamn) durch die 0traßeu getragen“)* 

2liich folgender (Zdjimzer Draiid) des Jlitolaustuge« wird fchwerlub 

auf elfäffiftber ©ntlrhnmig odrr Dermflußung beruhen. Der 0anri* 

Hau» (Sauet ütifolau») bringt (^efibettfe, bie „an ein dazu verfertigte» 

«nt Flittergold auogezterfes ober mit (leinen £5a<boluhtern verfebene« 

«ftäumeben gehängt“ Werden“). 

Für tinfere Frage iß noch folgende Sitte bes Ölfoß, »oe allem einiger 
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Dogefenborfer von Debeutuag, bie birr erwähnt fei. 3n brr 3Teit 

|oi>rona<b( würben von ben jungen Dliübcben bie Brunnen mit einem 

3ITeiat qc|<bmücfi. Diefcr „JKai" iß ein Keiner bannen- ober Glcd> 

palmettbaum, brr mtf Danbent, ©erfchalen unb fleinen giguren ver 

(eben wirb**). 

Dieben ber Sanne nnb gicbtr wirb als TOeibnadjiolvtiim matuber 

anbere immergrüne Daum aber 3ö,e,8 vrnoanbf, Vor allem noch Buch?- 
bäum, ©be, IvWbeltn unb Gted) palme (Ilex). .Daneben finb, Ine ivir 

(oben, aud» füitßUd» ;um (Grünen unb Kloben grlracbtr Bäume unb 

3w«ige al* IBetbnacbtobanm in l*)ebraud> g (Torfen. ijicqu nahm man 

vor allem verfebicbene &irjcbbaumfprtrn nnb bie öbcrefche. Die legiere, 

bi« in -Thüringen reue in Jtcrwegen al* blühenber ©ecbitacbisbaiiiti er- 

feheint, iß von befoetberer Bebeutung. ilbalberl Kubn bat bereit* gezeigt, 

baß bie ßbetefd»e als heiliger Daum beut aütnbifcbeii jl|dnpatlba Daum 

emjpndH*). 2ln bie Crbere f<he (fcfcweö. (ulrönn) bat ber Colfoglanbe 

Borßrllungrn «ine* ©clt bäume? arigcfcblotfrn •■). Die immergrünen 

Bäume unb 3rof,flr WfTben mit Blüten, mriß papirmen .Hefen ge 

fthmtieft, b. b and» fie finb grünenbe unb blübenbe Aut me. ^uNiti 

tragen biefe vrrfebirbenra grünen Blttfenbäume fruchte. Da* beißt aber, 

um ba* Übereinflinunenbe aller btefer ©cibnad>l?baumaiteii brram» 

?ubebcti: ber ©eihnad»t?baum iß ber blübenbe unb jnglcty gewehte 
tragrubc Baum. Die {mißlichen Blumen am immergrünen Da mn finb 

fibon in ben dlte|1en Beruhten betrugt. JTTan gewinnt bei brr Betrad»- 

tung biefe* alten OTebeneinanbero von burch ©arme tum (Brünen unb 

Blühen grlradxcn 3*vcigen emerfeit« unb mit IVjpierl'liuncn vergebenen 

tvmtergrünen Räumen anbrrrrfeii* ben (rutbruif, al* fei gar mcbl ba* 

immergrün ber Bäume bas ©efcntlichc, fonbern einfach ba* lBrünu). 

Ir? tvirb befoiibcr* ;u brach:en fern, baß biefe gleubteitig blübenben unb 

f nicht et ragenben Bäume auch in beßimmten tragen, bie fnf» auf bie 

©uittrfptineiirocnbe beuchen, eine wichtige .Kölle fpiclra. 

3<be ©n;rlbeit au birfen Didjtrrbaiimni, Baumlatchteni unb Jiab- 

Iriicbtrrn iß von Bebrütung. ©» muß beachtet werben, baß bie lieblet 

ber Ueud>tcrfnMirn in Blütrnfrlchrn ßrben, unb baß biefe Deiuhtrr um 

©rün gefd> in lieft finb. DTüht* fpncbl bafür, baß biefe Xlerbmbuiig nicht 

bereit« febr alt iß. Die immer tvieberff^renOeit griicbtr ferner finb 

häufig uergolbet, bannt bürfte auf bie Geunr unb bau heilige geuer 

I angefpirlt jeiii. 2lueh bie Blüten finb nach vclfotümlieber lUnfchauung 

I Dichter. Daher fragen bi« Dlätenbäuut« ira allgemeinen feine Jter:en, 
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weil «ben bie Blüten für ben fchauenbtn Ginn bea Dclfeo Irmbtenbo 

Dichter finb. ©iThelm TOannbarbl hat barauf bmgrwcefen, baß bie 

23Iunir tn ber Bolfsfage oud> als Äerje erßheinen fatiu. „Die Blume in 

ber ijanb ber weißen grau tvirb ... als eine htHßrahleube Äerjc be* 

jeichnei*'**). gür bao fiiuibilbUthe Denfen ber grühseil une beo Botte« | 

nnb ber Dichter iß ber Blütenbaum ein Dtehierbaum unb ehenfo ber 

Cchterbaum rin Blutenbällen. Jltan femtte barüfcer ßreitcn, tva* bi« 

hremtenbeu lichter beo grünen Danntr« bebrüten, ob fie feine Dlülm ober 

feine golbenen grlichte barßellru follen. @if finb tvohl beibeo, fotvoM 

bie leuihtenbcii Diäten wie bte glührnben gnidite erfchetuen al* ßrah* 

lenbe Dichter, ©a« man fehen muß, aber memanbem benuefen werben 

lernn, iß folgrnbe«: Da* DeudMrn iß eine glömme, bie auf bnn Tunern 

be? Dantn« bervorßhlägt. Da* bebauet es, wenn gefagt würbe, bie 

TBTüirn unb grüchie be? Baume* finb glommen. Der gan$e Daum 

brennt unb ßiahlt von innen heran*; hoher bie Verf^iebeußen ©eifen, 

ihn mit gleißenbem (7<b»nucf ;u verfchen. Da* Colf hat ein fichert* 

©efübl für ben Stirn bc* Dautiie*, auch wenn ihn memanb m ber 

fpäterru 3*** richtig hätte benennen fönneu, imb weiß m immer wnhfeln- 

ber ©rifr biefcm llrfmn bc« Daume? JWwbrucf ju geben, ©n fchönes | 

Drifpiel bafür iß auch bie mit Gal? übergoffene Är.me ber .volleren. 3m 

glitfer- unb .Raufchgolö ober Gilber, gleuhfam flüffigrm TOetall, fanb 

man ein JJiiticl, bem Daum einen tropfenben l^lan? $11 verleihen. 3n ber 

Gpife be« Daume« fmben Wir öfter* einen großen, meiß aifcißiabligeit 

Gtern. 3n ihm fehetnf fcce ßärfße Dembte tm ©ipfcl ?u et)lrablen. 

2.Tielletd>t hat ber Giern aber noch anbere finnbilbliche Debeutuiig. Oft 

breht fid» her Daum ober bie 'Jtojcamibe, ober ein waagereihter fid> brrben- 

ber Gtern iß an ber Gpitjc angebiacht. 3n bfr Üf*t ^fr ^völften ?i«hen 
bie Gtemfmgrr ober bie Gternbreher um, bie einen großen 0fem ober 

ein Jtab tragen nnb bauernb in brehenber Bewegung halten. (S* hanbelt 

fttf> uueber um ba« 3ahtcat°^/ ba? mit brm UTeufabtotagr nad» bem 

Ghllßanb jur GouneiUvenbe fich von nettem ?u brehen bcgmnf1)- 3™ 
tberuferrr (5hrißgeburl3fpifl wirb neben bem '^arabirobauiii „be* 

jiehung*voll ber Giern cinhergetragm. ... Der Giern iß fo befeßigf, 

baß er fich brehen fann")." Daß ber Giern im ©eih«aiht*bawa 

natürlich chrißlich auogebentet würbe, bewciß nicht« für feinen urfprüng* 

liehen Ginn. 
Deiber fehlt e* bi*her an einer grünblichen Unterfucfatmg über ben 

Gchmud be« ©ethnacht«baurar«. ©tr begnügen uii* h»ff» ba« ©efenf* 
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Iidjffc hrrvetsulwbt’ii. ^Hinter werbet finben rotr ba* füffe ©ebäcf ober 
fonffige (2»ißiflfcttcn unb 3nrf<Tjeug am Saum. Sohrr hieß ber ^atira 

im Hhciulanb btt ^uefrrbanm. 3“ Älterer 3«t wert ber Jfamc .Öomg» 

bäum aiigcmcffen gerne feil, ba bas ältere Dfftittrl ;tnn <2 äffen ber 35onig 

*(I. Sie uolfatümlidten JSeibnacbtofiirfjen uttb Webäde finb bimbWrg 

.Votiigqrbarfc. Sic* iff ein febr Wichtiger Umffanb, ber gruaurffrn* 

beamtet werben muß. linier ben »tclfältigrn Wcbäefformcn, brn Oebtlb- 

braten, bie wir am 2£eihnacht*baiun ftnbm nnb bte ebenfo unter ben 

Waben be* Jtifolau* erfebnnen, febrn wir häufig ben „3iviefad>cn", 

b. h- (ine Wrffalt, bie bie betben Ärme in bie lüften ffcmtnt, fo baß fie 

| emen Krci* bilben«), Äußer bem .Qoniggcbdcf bringt brr Jfifolau* regel¬ 

mäßig Äpfel unb Jtüffe, bie miebenim aueb am ISribnacbfobamn me 

fehlen. Os fmb bie* bie Icbenemruernben Sa* Offen be* Äff ela 

»«leiht Wefanb^eit, 3uß,f,b nnb Wcttlicbfrit. Sie brtit|iben Jiräctfceit 

nnb bie gcrmant|'d>e JITntbologir (affen feinen 3*veifel an btefer Sebeu 

tnng be* 21 pfclcffcn*. (2elbff bie (Dotter muffen nad) ebbifibcin JRpth«1* 

bie golbenen Äpfel ber jjbtin »erwehren, um fid> bie ewige 3ugenb, bt« 

llnfferblichfett ju bemühten. 235ie bie (‘Götter muß ber JItcn|'d> JB be- 

ffiiuniieu &ull;ettrn ben Äpfel effen« um ba* neige Heben, b. b- >m 

urfprünglid>rn briDraffhcn Wimte bie Orncnenrng, Serjüngimg nnb bannt 

auch bie Wefunbbcit, ba* i)eil — b. i. bie utroerf ehrte Wanjbeu — $u 

haben. Sie fafrale Schonung be* Äpfclrffnt* unb feine 23etmur$riung 

im grrmani|’d>-bei bn ifebrn Äulf iff au* brr beutf<ben 'SolfaiVberlieferung 

Har erfenubar. TSetbaarbien, Sfftru (ober Karfreitag) ober Ißfiagffm 

wirb morgen* nüchtern rin Äpfel gegeffen baimt man ba* gan;e 3*h* vor 
Äraiittjeit bewahrt bleibt '•). 2iu* ber Wcbwci; iff genauer überliefert» 

baff ba* Offen be* Äpfel*, brr bie frffluben „}}alm‘'-?TOcigr ffbatücftr, 

gegen Äranfbcit febätd ’*)- Sa* Vermögen, gegen Kranfbeit ju fdmfcti, iff 
im iirfprünglnb<n Winne bie .Kraft, ;u rrnruern. Sie enffprccbeiibf 21 n 

fubt muß man vom nfeffaffel be* Jfrfolauatagr* unb be* CJeibnacbt*- 

tage* gehabt babeu. iSie bie Hute be* .Ttifolauatage* urfpnmglnb |ebrr 

al* 0efd)enf befatn, unb bamit geftblagen würbe, um bie lebemvrifrnbc 

LTlTaebt be* Kultbaume* ;u überiragrn, fo muffte jeber brn Äpfel nnb bie 

»ermutlicb glritbbcbrutenbr Ttuft effen, um ba* Heben ;u haben. Ätid> 

bie <yni(htr be* XSnhnacbtabawnr* werben gegeffen. Wcfcou bie älieffrn 

Selige beruhten vom 2lbblümen unb Slünbcm be* Saume*. Ser Äpfel 
war narb allbcm eine withtige Kultfpeife brr Wcrraanen unb »erlirb 

ba* ewige Heben tu bem ursprünglich h^bntfehen Winne ber ffrtrn Or 
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ueuening. 3ra d>riffliil>en Äult entspricht brm Offen be* 2lpfr(* ba* 
BheiibmaM, ba* Offen be* Hetbe* be* ijerm. llVnn wir ba* 2lpfc(rffra 

außer am TOethnadnatage vor allem Karfreitag unb Sffem finben, fo 

bat man offenbar bie* gmnanifd>r Äultutafjl mit brm ibnfflichen »er» 

huipü. 2Bo bie Umbrutung ober wenigffen* *nfflid>e 21u«beutnng nicht 

möglich war, würbe ber hribiufihe .Hit 110 befanntlich »erboten ober »er» 

pönt. 2luch läßt fid> beobadnen, baff rin unb berfrlbe beibnifche Hit«3 tu 

einer <9cgcnb chrifllnh tureiht gebrütet, in anberrn aber befämpft nnb 

»rrtrufelt mürbe. 33on beer au* »erfleht ntem ben 2lbrrglanbrn, wer an 

ÜÖeibnacbtoi ober Jtrufahr Äpfel effe, befomme Wefchwüre “). Sie 

hetbmffhc (?afralbebaitiing be* Äpfel* unb ihre Serwerftutg burch ba* 

öhnffanw» wirb haitbgrnflicb in folgrnber Qberliefcrmig: „IBenn ein 

Sobftanfcr fürs ®ar feinem (rnbe einen 21pfr( ifft, fann er ba* heilige 

2lbenbmabl nid« nehmen unb wirb »erbammt" (15. ^ahrhunbert)'1). 

Siefe* fultifihe Offcrl be* Äpfel* grünbet, wie nod) angemerft fei, auf 

bem Orlebni* ber Scrsüctung beim hingebenben t£<hmrcfrn be* Äpfel* *), 

i^ano Kern hat birfr* Orlebni* in einem (ffebnhte gefd>ilbert: 

„Äpfel, mit ben Wölb« unb ^urpurflecfen 

Ätif ber (Schale, flar unb fanft wie C2amt, 

3»ttemb Wage ich ben Wo« ;u fdnnecfeu, 

Ser bir innewohnt, bem bu enlffammt. 

TTamenlcfe* löff ber jade Siffen, 

Sa bir (2 üffigfrit be* .ijerrn beginnt, 

Unb iff felig, .ijcffie fid> ju wiffrn, 

Sie nun mtlb in* 2Mut hinüberriimt.*' 

3« SSefffalrn glaubte man, man fef>e ben ^unmel effen, wenn man 

f“h in ber 2;3eibnacht nnter einen 21pfe(baum ffrlle-*). (Sine ähnliche 

Sorffrlluug bürftr brr raglifchm Witte sugrunbe liegen, bie in brr löcih- 

nacht unter bem JRiffelsWeig brn Äuff grffattrt. Tßir nähern min bem 

Umlebui* ber 2Bmlerfotmenwenbr, ba* auch bie Kulthanblnngrn h<f- 

Vortrieb, beten <2um Wiebenuu e* iff, $u biefrm Orlebni* birmifübuii. 

3« bee XSinterfcnneiiwriibe öffnet fich ba* .Reich bet Wörter unb ber 

Vergcttlnhtrn Ähnetifeelrn, unb bem Dlfenfiheii iff ein Slicf in ihre 

Wlauswelt geffattet. Oine IDunberblume blüht unb toanbelt fich in bet 

i^anb be* Äu*erwäh(lrn, ber fie finbet, tu einem Wdffüffcl, ber ihn b«n- 

ffeht unb ihm Outgang »erfebafft jum Wiha^bcig. Unenurfflnhc Jvruh- 

•ümer ficht er im (2<hoff ber Orbc au*grbmtet. Häugff TTerfunfeue* 
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Wirb wieber ficbtbar, verfall«« <?(Rieflet flehen in altCT Ptorfx ba. 
3)ie TJafferbri innen fpcnbrn Wein. Ser ,vam blüht iu»b flrmt jngleid) 

<?amru auo, brr w:r TOtflel, <?pnngwur? anb ®<^lüffrlWnror bttrd) 
ftT|d)lo|7rnr Jiüren ;u grbcimniowi'llru (?d>äfrrn führt. JRao vermag 

brn gotbeurn (Brunb beo unrT<jnttiMi<ben -rtunmrns» ;u erfpahrn, brr in 

flrablrnbrm (Blatter fnnfrlt**). &nc fonfl inrnirr wt|4tp(i<«f -Hefe rot 

fatfef fiA buftrob nnb lonblrnb“). „Äi ißtrtheim grtuit ro in brr 
('hilftimdil mitten im (?<tjnrr, unb eo ;ctgrn ftA (?<ha^c, bir lehnt U 

verfmfen-)." 2lpfcU-aume blttben in brr H>ribnaAt mib tragen piglri* 

Vyiiidnr. -Dirfr (?agc i(l nxitverhrritrt nnb feit brin iß. 3ahrhtmbfrl 
belegt“). Otrfc lügenhaften -Mpfrlhäumr fmb baa inntbifebr ©rgrohib 

bco fiilnfihrn IßeihnaA<sbaiimro, brr anA -IMümi unb '$rüAt* üuglnil) 

trägt, (ja ifl ju fragen, ab auch bir ilpfelbaume brr ®agr bem (Blaii^- 

rctA brr ('Witter tiigeborni. IsJtUjeliti .Hiannbarbt bat brin „bimmliiArn 

UiAtteiA" — brr „verboten«! Maminet" beo 3!lärA<«* —f bau in brr 
Jjßiitterfonnentprnbe fltft Sffuct, «ne emgebrnbr UnterfuAung gewibmri. 

(jr roti|l nad>, baß naA brin Kolfsglaubcn in birfem l'id>t reich bir hrrr‘ 

litbßrn (BrtväAf* blüben nnb bir fAcnflrn 5r“Al< reifen4*), -Oie wwt 
brrbarrn, blnbenben unb grünrnbm (BnvaAK brr IBiutrrfommiwriibe 

finb alfo in birfna göttlnhcn (Blanjrctd» bebeimatrt unb beft^en babrr 

feiler brn iBötterglanj. XüJallie man biefen mpthtfArn iVuitu, brr unter 

liefen fagrnbaften (Bewädifen eine fo bebrntrnbr (Stellung rinuiintnr, 

nachbilben, fo mußte man ifnn anA ben IruAtenbrn (Blaiij verleihen. 

S)aa (jrlebma, bao ben Jltplhrn ber IjJuUcrirnnctui’cnPe jugntubt 

liegt unb ba« brr Mult ju lefd?Kwm fud>t, ijl bie fdjaurnbe (jnliüdung. 

(ja ifl (ein ^Weifel, baß bas (5bn|lmtum btea (»rieben brr ®rele br- 

I fehlet bat. .Jlad* ber An|ll«dKii Hehre gibt e» rin „(^dxuirn ber (Bott 

beit*' itiAt auf (jrbm, fonbrrn nur im 3eufeit9‘-‘). Jl)ic bobaifche 3ieli- Igton aber fmnt CrrfAnnimgcn ber (Böttet, bir burA brn „Jlimbuo", bie 

flrablntbiimflirfirabr (Blanjwolfe auogr$«A«»rt finb-). fragen wir alfo 

iiaA b«r >>erhuift beo Äulibauiurs unb brr ilpfrlbaummntbr, fo Wrrbrn 

Wir fie bem gertnanifAen unb inbcgermaniiArn .11 Um um tufprtAen tnüf* 
fen. Die -rtaumiiwlbe (rat ibre groflartigfle tUuoptägung tm inbogrrmatii ■ 
ftben löcltf'auinmptboo grfunbm. 3**1 Äult cutfpndn brm XOrÜbaitm 

brr Cubtrrbaum ber -EBeAnadn, ber bie polllrmmmflr (Bcfialtung br# 

\ germaiiifArn Äullbainma tfi. 
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Baum unb Irudjter im tirAKAen Kult ben iHtttelaltrr» 

Xht Ätrdvt bat bte Xabtif verfolgt, wenn ra iud?t gelang, brn beib» 

nifcbe» ^rauA unb (Blauben aitojurolteü, ibn in Aren JVrrriA eiuju< 

belieben. iVi liefern 'SfrrfuA trat eine bötbfl fonberbare TWrimfAung 

fiHifd>ri unb beibnifA'flrrtmutifiber Hbrrlirfrningen rin. JKitunter war 

ein folAeo ^iifammruflirRrn febon tterbernirt bnrA bir Qlnngnung grie< 

Aiftbrn unb römifAen Dbrrlieferungogutm in brr eilten Äirdie. JRan 

Vrrtnüpfte brn Itarabirobaum, brn „daurn ber (jrfrnnlnifl“, mit brm 

Ärm;bt'L^. iluA bas .(txen} würbe als jlaum vorgefiellt, ber aua brr 

yyniiht bro IVoiabtrobauiiuä erwaAfen war ober fonfl auf irgettbrtnr 

IBrife von ibnt brrgrlritrt würbe. ü>ao (jffrn brr <yrud>l bro IVarabtro* 

l-atitnra batte brm rrflrn JllmfArn brn Xob grbraAt, brr Ar«ij;bainn 

trug brn Grlöfer, brr bas Ccbrn braebtr. J3tr fabrn, lag brr 21pfr( im 

grrmamfd>rn Mult eine gan; anbrrr ^rbnitung batte, an feine (?<f(le 

fr^e man als AnfHiAeo (Brgrnflntf bie J^oflic. 3** -öcrtbold ^urtniapera 

9Tlf|UniA finbet fiA bie lt>arflellung einra Äreu^ro, an bem Üpfel nnb 

.Qofltrn bangen; mtter bem Kmi; (lebt (jva, bie ilpfel, unb JlTaria, bie 

.(Xfltrn au bie UllenfAen verteilt*). 4)er 3B«bnaAtabaura in t?Aletl- 

flabi, wie er una für bau 3ab* 1605 gefAilbert wirb, trug Gipfel unb 

A^ojltru unb Itt Hktbiiadnsbaum in tr(raf>burg itadi ber JVfAreibung 

hon itiaO Ilpfel unb .Oblaten, «{war fann bao iöort Oblaten einfach 

JVufwrrP bebeuten, boA ifl in uuferrm f^alle liefet JÖortfmn wegen 

ber embnitigrn ®Alett|labter „Cflicn" gan; innvabr|Arin(iA. 2)ie i?o- 

(ben „feilen an 3cfu Opfertob erinnern unb fmb bro Ärrotro tfroAt* 

bie bas üebm bringt, wie brr Gipfel ben Scb brodle. Srägt boA in 

imttelaltrrliA femholifAer Äunfl ber üehruol'oiun A)oflicn*)“. 4)irfe (hn> 

be;irbung bra Mulxbauntes in bas AnjUitbe (Bebanfmgm i|l natürliA 

*ud>t überall gcluitgen, unb es blieb aud> immer ucA ^ebentlicbe« genug 

an btefem ^rßtagobanm, fo ba|l er immer wieber brfämpft würbe. 3*uar 

^atte man (jngel an Au gehängt unb brn Gtrntro, bie «r trug, «nei» 
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ebrißlicben (?nin itntn^|'4<6ra. Jüan baue unter ihm 2lbam unb Gva 
aufgrßellt ober Ne Ärippe mit betn neugeborenen Amb. 2Jber bebentlwb 

Hieb bceb immer fifcion ber UmflaitO, baß n» rin iVmm War, brr bt« 

illn trug unb febübte, bebenflid) waren bir JrnAlf, Ne man Pon ibm 

pflücftr unb t'ec^rbrtf. Saft man fowcit ging, J&oßien an brn Daum jn 
bangen, geigt, baj) brr alte AuUebarafter btu Änimra feß Penrur;e 11 
war unb burcf> bir «öoßie in Ne <brißlub< Gpbäre ^nrnngejogm Werben 

feilte. Der Jijag, bir (finjännimg be» 25aitme«, bir tbu nach b«bm|d><T 

<?nmbdif ala brtiigni Daum brr XSSrltmUte fennzeiebnet, war webl 

lebe« im iJIZittrlaller 511m IViroNeagarlen umgrbratrt werten, tn betn brr 

Daum ober bir ^Viramtbe fpäter öfter (lebt, Per|ebiebfncn £<u»b| ebaf 

tnt wtirte bir JJpranube in bie ftitebe grbei t (6 irtenbürgen, (?ad>fcn 

wie fpäter bann nad) mand>en Äätnpfen amb ber iannenbaum1). 3n 

ben Gbrißgehirt- nnb Iknobieafpielen beo JJZtttelalter«, bie in ber Weih¬ 

nachtszeit (lattfanben unb in grrmamfcbrn Aulifpielen windeln, würbe 

rin Äultbaum beruragetragen. (Ja war bie« tui immergnincr Daum, ber 

mit gipfeln behängt unb nnt Dänbern grfefemücft würbe. 3n betn -Ober 

afem Weibnaebtsipiel, beffen altmümlufie löeifcn fieb bi« in« jwelfte 

^abrbunbrrt zurüefperfolgen laßen, nahm man zu btefem gefcbmmftm 

Äultbaum, ber im C?piel ber IXuabirsbaum birg, tuten Wadielberbautn, 

b. b. alfo einen Raum, ber in ber gennamfdxn Ddimrrercfrntng eine 

große .Kelle fpielte unb mit befien Deeren bie oclfstünilidx« Jtäucberuu 

gen in ben 3H>®lfWn «««geführt warten «X Die babnbretbenben Unter 
fHebungen reu ;Kobm ßtnmpfl haben ergeben, baß Ncfe luutgi|dwn 

Spiele tum guten Xctl am» germcuufcbru Aulten crwaibfen fmb. ■Damit 

iß and) bie Wer fünft be« „IkuabiMbaume«" grunbfä^lid) geflärt, btr 

eotti germanifiben Ault bauut ab;uleiten iß nnb nur uotbürftig tbnftlid» 

inngebeutet würbe. Wer dfe ben ßnb»tadjt«baum pmi bera Xtoabies 

bäum ^rrlreCrf, ber führt ibn Pamit — Inber ebne e« biöber brnterft ju 

haben — auf ben geruiaitiftbcn Äultbaum junid. 
Da« Ärrug be« Grlöfer« wirb in ber beutfiheii dmß lieben Aunß öfter 

al« Daum bargeßellt, j. 35. im Kbetnlanb unb in Weßfaleu. G« liegt 

nabe, b*ff an Drrbinbungen mit bent gcrmani|dKn JUtübw een £5Nn 

, am Weltbaume pi btnfen. Der Weltbaiim iß nad) germatüfiber Über 

Lieferung neu lewbtenbem (9lan^ umfloßen, e* ifl babrr fanm ;ti bfjwei 

fein, baß auf bie (?d>tlberung be« Arru;banmr« int dtengl'fdjcn „Staunt 

geliebt nom beiligen Ärruz‘‘, ba« an« betn aebten 3<»brb«,,tlett flammi, 
ba« 2Mb be« germanifiben USeltbaume« eingewirft b<ü. „JUtr brad>u*, 
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icb fäb< einen wunbrrfamrn Daum, in ber £uft fibwebenb uon Siebt um¬ 
geben, bet Dan me glän$enbjlen: ba« gante >^nrfK« war mit (*Mb über» 

gc|fen... Da« war gewiß nicht rmro Dcraebtefen (Balgen." 3in biefent 
(^iegbemnt" b<“te „ber pmge .tjelb" ben Opfert ob erlitten^ 2(1« eine 

JEiltra&u ;ii biefrm alten gl ifibeu l^ebicbt fÖnirtc man Ne fpäinuttef« 

alterliebe Darflrllnng be« (^efreupgten am Danmlcnebter auffaßen, bie 

tKb tn Äcln in ber Aumbcrta Airdbe befmbrt. 
(y« iß febr auffdlenb, baß fieb J. Z. bereit« in ben romanifeben Air« 

iben Deutftblanb*, ßßerrrub«, Oberitalims unb ^rranfreieb« gewaltige 
Damuleucbier unb LKableuebter befinben4). Die Drrbmtung biefer Seudj- 

tcr im Derricbe germanifiber Dölfer madu e« febr wabr|dKtnlieb, baß 

in (bucn germatuid>e Aultleuibtrr fortlcbcn, Ne ui ber ’^orin abgeänbert 

unb Nblifebeu Derflfllungen unb Überlieferungen aiigeglnbrn würben. 

Die j. X. über tuet CQItetcr b«b<« branjegegaßeiicn Daumlcudger finb 

Nird> Ne l'Wßall be« fiebenarmigtn Seuibtrr« be« 21ltrn Seftamente« 

beeinflußt. 3lber man madit e« fieb »u «"Mt wenn man fit für JTaeb- 
btlbungen be« ^fftfalemer Srntpclleuibirr«, wie er auf bem Situsbogen 

bargeßrllt iß, erflärl. Die beutfebe 25olf«hmß lennt ba« JRotw eine« 

ßilifiertrn Datime« mit nieiß feifo ober adu Jißeu, in bei« Dögrl nißm 

unb an bem 5>irfd>e ßeben rX Gr tß langji d« iÖtltbeuimbarßrllung er* 

lanut worben. Übrigen« tß ber fiebrnarmige tendier Oe« 3l(ten Xeßa* 

meine« amb eine J'tacbbilbnng be« ItJeltbaunie«, unb frtnr ÖUid>ter 

brennen in 33lanbelbaumbhiicn*X 3lnf mandieu 2(bNlNmgrn bat er Orei 

Uurjcln, weshalb man niebt fo febr an babplomfebe al« tnclmebt an inbo* 

grrmanifebr Jijerfunft Nefr« altjübifibeit Sempellrucbtrr« benlen formte*). J 
Doch bie« iß eine Jragr für fub, unb e« mag bezweifelt werben, bafj 

man im URittcldicr gewußt bat, wo« biefer fiebenarutige Sembttr onß 

»crfiunbtlMidur. Die .Kablembter ferner fmb bureb ba« apofdnpttfcbe 

Drlb be« „buuralifd>eu ^erufalem", ba« fie, wie bie 3nfebnftrn zeigen, 

borßellen fallen, in ihrer Weßalt berinflnßt. 3lber ber acbt> ober junilf* 

teiligr Gtrunbriß biefer Seucbtrr bürfte and) ben }u permnbenben alt- 

gtrinamicbrn Auhlcucbtern in '.Kabform eigen gewrfen fein"). Unter 

ben QD5ribnad)tdgr|1cl(cn unb Seuebtern be« porigen 3abrbu,lbetis nttb 

ber (Gegenwart finben fieb Jormen, bie ben Äurnilrudgern unb Jiab* 

leuduetit ber ramanifVbcn Aird>eu glcuben. (?• bürften alfo aneb im 

3Rittelalter tut polfalümluben Draucb an« germanifiber 3überfein* 

ment Aultleuebter perwenbet worben fein1*»). X2tr begnügen un« b,rr wtt 

b»m $inwet« auf Nefe fiubliebrn i.‘cnd>lcr, bte eine genaue Unterfuebung 
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int Xammfiibann mit ben Polfstümlicben JV|llrucbtrrn unb ben Aull- 

lrud)irm be* ^nbogrrnunirtUunts erforbern. lönbtig ijl $- bie JJefi 

flrllung, wann btc fitcblidjen £rucbtrr brinnltii. Oer ÄUjlmtfuburgfj 

fiebrnarmige l'cudbter würbe am Xobestagr bca (Lüfters enljiinbrl"). 

Oie .Hableiubter würben an be« bobeil fircbluben 'Jeirtlagen iinb unter 

anbcrem in netierer 3fl* and) am IBcibnadjtstage mit brrnncnbeti Äcr- 

jm pcrfebrn. „Vben falls bürfir cs geraten fein, bie ©cflalt unfeter ißeib 

nacfitslruditrr ent|Uid) $11 beachten nnb fie nid)t, Wir « bisher meijl getan 

würbe, einfad) ;u übrrgrben, 4>aß bie erwähnten ftrdilicbrii teuifetrr ber 

flrengen <br:|llidwn ©riftlid)f«t ein beibntfdjer ©rruel waren, möge fol- 

grobe (Stelle aus ber Üpologir bes bnlinen Oembarb poii CFlairuaur an 

ben übt l$tlbelm teigen: „(?s werben bi*f un& bort nidn Arenen wn 
Crbelgeßrin, fonbeni Jtaber aufgrbängt, umgeben Pan i'ainpen, nitbt we¬ 

niger aber and) febunmernb pen euigela|fenen C?bel|lemrn; aud> gewabren 

wir flalt ber Aanbelaber glenbfam «ftäutne pen großem <3ewicbt unb mit 

größter fünfUerifiber (Sorgfalt augefertigt. Unb in -l\3abrb<it, btefelbrn 
fcbunmrrn nidu fo febe burd) bie baiauf bcfinblidjm Siebter, als piclmebr 

bunb bie m betnfelben angebrachten (rbelflrine. ISao feil bn«b JÄUea 

biefea erhielt werben? Oie ^rfnirfcbung ber OüfWnbeu, ober bie Ä- 

wnnbertmg ber Oefebauer? Ob» C^itelfeil ber Critelfeit! nfw.'*).** 

^VuunleudMer freiten aiufi bei ben geilen ber 3“nf<f etne ntollr"); 

cs ifl uitiner. üjijfrns itcd) unbelauiü, irr lebt <yorm biefe IVuditer bot* 

ten. jlin bem lü. ^fabrbunbe*t feiinen wir bie übbilbitug eines Äuira- 

leinbters, ber, Wie c* fcbeini, bei 3**fimmcn!imftcn bet „.Unter Pom ©ei¬ 

benen OIic$" ange5Üitbet würbe. 
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Ser lidjtrrbaum int Ifraucbtum tnbogermantfdjtr 94lter 

Oie Vtdu et bannte ober 3®eige ut,b Äronje mit £i<btern fanben wir bei 

prrfcbiebeiifii grrmantfdieii -Cölfern, unb rwar ui wetbfelnben formen 

unb in Ärbinbung mit altcrtiimlid>cn Oräud'ru. J3:r erweitern jc^t ben 

l&üiffrcro imb betraibten bie X'ubtrrbdume im Aalt anberer inbogermatii- 

fdier -öhlfrr. üud> hier flaramrn bie UTad>rid)trn ;nm Xnl ctfi aus neue¬ 

rer 3nJ< aber and) biefe £i<b< er bäume alle aus bem (rlfaß berutleitm. 

Wirb wobl niemanbrm eittfaUen. .vier oerfagt enbgültig biefe, wie gezeigt 

Würbe, ebnebm falfdie OrtradMungswrifc. Über auch ber aitbere -Uns- 

Weg, biefe üidUctbanme als unabhängig peil emanber entflanben an;u 

(eben unb etwa überall auf $iifäüi.gr Oerbinbnngen aus a|lbctiicbrn <5t 

Wogungen ;iinirf;nfübrrn, ifl md)t gangbar, (hnmal flclxn 3. tue (Sla¬ 

wen, in bereu Anlten wir ben üirbtrrboirm finben werben, auf einer febr 

urfpnmgluhen C?-tufr ber Anltiircniivnflung, wo folcbe (rntwidlungeu, 

Wie fie £auffer in Orutfiblanb aiuummt, nod> unwabrfibetnlicber werben. 

C-ebauu fd)liegt ber JTarbwei* bes (Sinnes ber £uf)tet am jVuun bie 

leubtfertige Ünfrhung einer fungen lütt|lebuug aus. 

Cta Urlaub würbe bei ber Jltai frier in Oubhn unb Umgebung ein 

ÜOetßboru als „Dltaibufib" auf ben SITarftplafc aiifgeflellt unb bie 

3®f|gt mit Äersen bcfletft. Dtingsbenim machte man einen <?<beitfr- 

batifen, um ben getankt würbe. 3u^rbt Perbranntr man ben ganzen 
j&atnt1). 

■Äet ben ^ebtettsfeierlicbfritm flawi|Vber Uölter lebet immer ein 

(uhtcrttagrnbrr Oaum wirber’). ilm „TOdbcbenabetib", bem ^ag ror 

brr Ä«b<eu, flanb bei ben ©reßruffen mt (^oupernemnit Aaliiga auf 

brm Jifd> eiti ^uhietibjumcbfii, bas mit jMumen unb Räubern ge- 

fd>niüctt war unb an bem fleuir Äerten brannten. Oei ben Alcuiniffen 

mnmu man als .^ocbteitsbdiimcben b^W. -ptuig tm CJinter eine ,yid>ie, 

im (?cnmwr einen Üpfel-, iötrn- ober Airfcbbaum. 3n bas .ijoih^eitsbrot 

Wirb ein j^weig grftrcfi, ber mit JHof^lbeT, .ijeifer, (?iungrün unb Älu» 
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men gefchmücft wirb unb mit Junten (yabcu, <?eibr mib -öanbfrn um- 

wunbeii wirb. 3ln brn 3K*i0C* werben ferner Heine IXuhofn^cn be* 
feßigt. 3«n Öoupernmtent JKotUeo im 2Vieid> ber IBeißniffen wirb ba* 

Hod>;cu*bdnidcbcii mit papierblumrn unb Aerjen behängt. -Die Aerten 

werben angegünbet, wenn ficb bau l'aar auf brn Hoch$eit*fi$ fr^l. !2U* 

Hod>;ritobanmd>rn birnt gewöhnlich rin 3BJf'0 ®°m Äirfchbatun. 3« 
Polen fpielf bei ben Hod)$eitsfeierluhfciten ein rtuhtenfweig eine .Holle, 

bet fünf ober feeh* 2lbs;ipeigungm bat unb mit Jtantepprigen, 0albei„ 

Cttiugrün, f mißlichen -Blumen, 3<*PTcn unb Jlpfeln grfdwtucfi u>itb. 3** 

(Baltjien wirb ber Ho«hjeit*baum auf felgenbe J35eife hetgeßelli. 3" ein 

runbe* -Brett werben fünf Uödk-r gebohrt, ein« in ber JRitte, bte anbrren 

am LRanbe. 3“ biefe t'cd>cr werben 0töife geßecft, oon benen ber troff- 

lere bmtb bas .Brett burch nach nuten henwtTagt unb al* ^anbgrift 

bient. Ün ben ßpifen ber fünf 0töifc Werben Äpfel befeßigt, ui benen 

wiebenim Höljthcn ßeden, bte Jlüffe fragen. 21m mittleren 0twf wirb 

ferner oben rin IBItunmßraiig wen rünßluhen -Blumen angebunben unb 

außrrbrm bat» gan;c 0eßrll mit Äpfeln bebangen unb mit natürlichen 

IBlumen nnb bunten Gebern gejtbmücft. -Bei ber Höchen t*fcier ber Sfd>e- 

(heu in ber 0egenb non Sabor wirb in bie Jlcitte bee Ho<b;cit*fud>nt* 

ein ^etg geßecft, brr brei ober oirr große Äpfel tragt. 3»» biefe 'Äpfel 

finb trieber flcinc Heller geßecft, an beten 0pih*n abermal* Äpfel, 

ferner feigen, ^ncfeqeiig, Jtofen unb anbere* befefligt futb. 3n her 

0pifce bei» 3re’r,Srfl bängt ein Äränjfihett pom •Buihabautn. Änd> bei brn 
SfcheCben ifl bte* Hocb;rtt»bäutn<brn häufig mit brennenben Ärrjen per- 

felxn. Z$entt mir biefe* Hochzeit stau ind>cn mit brn Hichtem muh in beut- 

ftbeu Dörfern ber DItart finben, fo bat man febon mit Jleibf barauf bin 

gewiefeu, baß bier alte flawtfchr -Brämhe fortlebrn, ba birfrr -Brauch 

in Deutßhlanb oeretn^elt «fl. 3« brr Ältmarf, befonber* im (Salbißhen 

ÜSerber, tragen bie .Braut- nnb Bräntigamopingfern brennenbe Hubier, 

„bie tntweber auf einem mit Buchcsl-aum nrabunbetien 0eßelle ober auf 

jungen Sannen angebracht futb*)'4* 2luch in (Soffar bei Großen ifl nod» 
um i8tiu ber „Braulbaum" bezeugt, „eine wie cm 3Beihnacbt*bauni ge* 

fdjmüdtr unb auf ben Xißb geflellte Sanne, um bie getauft würbe4)". 

3n .Ruglaub werben mitunter auch an bau Bäumchen, ba* am Äupalc 

tage, bem 33. 3unt> anfgrjlrllc wirb, außer Äränjrn mit Blumen auch 
Äerjeti befefligt. Jleben bem Bäumchen, meifl einem Äirfcb-, pichten- 

ober S3eibenlautii<ben, wirb ein ^jettet angejüubct, über ba* man fpringt. 

^ulrfß wirb ba* 2Vaumcbm pti lucht et (b. b- wohl Prrbraimt,'. ‘Pipref 
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bebt berpor, baß bei bem tiefen <?itmc, ben ba* Hothgcitohäiinnhrn bat, 
tutb wegen feiner großen Verbreitung unter ben 0(awcn an;unrbmen iß, 

baß e* ficb am einen Braud? au* alter 3r,t fxmbelt. Crr pergleufit bas 
ßoc^eit*büumd>en mit bem TOatbaum unb bem Öonnmwrnbbaurn, ber 

mitunter and> bei ben .Hutten mit Äerren beßeeft iß, unb fiebf in i^m ein 

0innbilb be* jungen Arbeit* unb ber <^ru$tbarFeit. 

3n 2Uigrie<beitJanb warm bie -Saunte ber heiligen i^amc iiiwcrlet»li(f>. 

ISSer poii ihnen auch nur einen 3n,e,S bradi, hatte fcbwrrr (Strafe ;u ge* 

wärtigen1)* 3>if heiligen 2)äume fdunürfte man mit -öänbem unb 5\rän* 

jen, man weihte ihnen 0aben unb hängle in ihrer Jlähe ober in ihnen 

felbß Cnhfer unb Radeln auf4). 3>er heilige 2Vutin war ba* Älb uub 

ber H5ob,,flh ,u,cr Gottheit. 3)aher mußte er aiuh mit allem au*ge|lai> 
fet werben, „was eine foldte hoihbeilige Vrbnitimg an ihm äußerlich 

macht unb offenbart, was ihn at» Vilbni* nnb Srmpel ber (Gottheit be* 

jei<hnet:)M. 3”> Äult unb Heben bet ®n«hen fpieltrn bie 3*w'8* »*»h 
Ärdn;e pon heiligen 2Vaumen eine große .Rolle; ;u ful(ifd>cn paeden — 

nnb nur $u biefen — War es erlaubt, au* bem heiligen .ijaui j^weige pt 

holen. S)ahri waren brßrmmte Vorfihriften pt befolgen*). -Seuu (nme* 

fefl würbe bie trirefione, ber t?rntejweig, in fcßltihem 3*tfle berunigrtra* 

gen unb fchließlid) an ber .»?au*tür befrßigt. üo war ein £)lbaunt;wrig, 
ber mit öänbem, jyrüihtm (feigen), Ärotrn, .'öomg|*d>älchrn unb Knn- 

nnb Cilfläfchthen behängen War. 3n hen Wölferfempeln befanben fich 

Äulllruchter 1 griedj. tayai „Veudfter für .Heiligtümer";. 00 brannte im 

Serapel ber Jlthcne auf ber 21fropoli* ui 21theu ein feuchter, beffen Jorm 

(eiber mdn brfannt iß. Ch: würbe einmal im 3ahfe mit öl verfeheu unb 

braitiue bann ba* gan^e 3a^r hmbiirih. Die Heuchler waren ein beliebte* 

Scmprlgefchcnf. Pliniti* fah im Sempel bes palaliniflhett 3uP,Ifr in 

fRom ein Huhtcrgrßcll an* Sheben, ba* bie ^fonn eine* Raumes hatte 

unb mit pielen Üpfeln unb Hampcn behängen war*). Dem Prptaneion 

fo« Sarem würbe ein Hemhter mit 3(15 Rammen gefchmft, alfo ein 

teudurr, ber ben 3ahtf»frfltf Perfinnbilbluhte1*). 

21u* 3t*l>en iß wriugflet» au* bem werten 3°hrh,,nhert n. 3*w be* 

lannt, baß auf bem Haube bie (Bälter ueiehrl würben, iabera man an ge* 

tt’iffc Outline Hamprn hängte1'). IBuhtiger iß bie altröntifihe DTteufahr** 

(itte. JTtan fpra<h (Blücfwünfihe au* unb ßhenhe fnh 3wetge (stn-uae) 

®uo bem heiligen Ham ber 0tmria; in fpäterer 3e»t warm e* meiß Hör* 
beer- ober 'Pkümportge. 21ufjrrbem pcrfihrnlte man Datteln, Jeigm, eg* ' 

bare 0id->cln unb Honig in Ärügen. Drliebf waren al* (5r|d;mfe muh 
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Campen aus San ober Dronje. @i< waren mit dem Dilde ber 0«gr*. 

gcttrti gcf*mtuft, bie einen @i$tlb trug mit ber 3nf*nf* «Ä**1 nn 9^<f 
fah*s neues (Annum novum faustum feücem). ferner waren fte 

mit ilbbildern eines Corbeerblottes, eines DaUeljweigrs, einer Giebel wer- 

(eben«»). tß befonnt, daß mancbe liebele bie Otteinung vertreten 
boten, daf? bie ©e|*enfe bes deulfchen J?i(olausiagcs imb ber USeih- 

nu*lsf«er ji* ton beo romi|'*en Jlcujabrsfuinbildeni b«leiten. Diefe 

Äuffaßtuig iß falf*, ober nißn deshalb, weil bie bcnt|*en Dräii*e fi* 

ni*t tut Jltitlclaltrr tuubweifcn laßen unb es bober unmöglich wäre, fie 

mit ben altrömif*cn $u vcrtnüpfen. öelmcbr gerade wegen ber b«ben 

2llift«innl:d>teit ber vc((sfürali*en beutfiben 2RilIwinlcTbr«u*e t|l ihre 

Verleitung aus Ältrom unri*lig. Die Übereinfhnnmmg ber bentfibeii 
Stäube, bie im germanißhen Äult wurzeln, inil ben altrömi|(fcen erndrt 

fub vielmehr ans Urverwandtfcbaft. Gs tß $u bea*! ru, bflß na<b 3lus- 

weis ber (?pra*e bie (Germanen mit feinem onberen inbogermam|(ben 

Uolfe naher verwandt fmb als mit ben 3talifem. 2lu* muß gejagt u?er 

ben, baß es fitb in unferem ryalle um fo urfprnngli*e Drdiubc hobelt, 

boß man nur im äußerten Jiet falle ;u bem Wedonfcn einer Verleitung 

aus bet fremde greifen feilte, ßrfennt man ober, baß bie mit bem Äult- 

bau in unb 3®eig verbundenen Dräu*?, bie wie in fo nabet llbctcmßun 

nutng bei verfib*cbencn inbogcrmani|cb<n Dölfetu na*weifen (ernten, auf 

Urverwanbtfibaft betuben, fo ifl bomit gleichartig ibr b<^* WD,f 
fen. 0ie reichen bann über bie Dronjefeü bis in bie 3ungß«n;eit jurücf. 

JKcrtwüibtgetweife finben wir uüt bem beutfiben 333cihna*ts|rß 

übeteinßimmenbe Dräu** an* bet ÄaufafinwöKern, unb jwat bei ben 

(Georgiern unb ben D|*er(eßen. Gs foll barauf h*« Weiter emgegangm 

werden, weil biefe Doller ßarfe norbraffif*e Ginf*lägc haben und ju- 

dem in jahrhundertelanger .Ttatbbarfchaf l mit infcogcnnani|iben JSolfern 

Übten. „3u Jteujabr wird bei ben ©eotgjern die Jiinde eines 

fo abgeböbelf, baß bie Vobelfpänc wie ^la*s um den 0iab bangen. 2ln 

ber ©pißr iß em Ären; befeßigf, bami werben -Äpfel, (?eibe, Dentßein 

und Ärrjen daran befeßigt.'* Diefrr Ceu*trr wird vom Vausvater bar* 

alle ’Jtäume und ©cbäube getragen’’). Die S|*er(t|]fu feiern im Vabß 

oder im '.Utittwinfer das #eß des ®0ftO0, der der De)*ül\rr bes 21 irr 

bans und des ESohlßandes iß. Gr febrt während der tfeß;eit über das 

‘JlTeer (omroend bei den 3Iten|'*<n ein. „2lls Abbild diefes (Voltes dient 

ein Vdtßrnnm mU fieben Äßen, aus einem Saum gehauen, genannt 
©amäut. Diefrr Gtamro wird im 0pei*er jedes Vanfcs aufbewobrt 
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and no<b einer für das ganje Dorf, ilra Üorabrnd des (yeße* (leidete fi* 
eine von den nruvrrtnähücn (grauen in ihr beßrs Äleid und begab ft* 

in das V<ms, wo der ©emrindcbaiim ßanb. 3n ber Vaud baue fie eine 

brennende Äerte, die vom vorigen Jrß itbriggebliebrti War, und jnndete 

damit die t'idMiT bes ©rmeinbebaumrs an, wobei fie ihr (5efi*t na* 

jOßen Wenden mußte. Darauf verließ fie das .vjaus, verf*lcß die -tut 

und ßelllc fi* davor, als ob fie den Gingang verhelfen wollte. LHingsnm* 

ber vrrfammeltr ft* bas Dolf, ein labntrr 21ltrr iiobm einen C?locf 

mit Sterben und Wandte fi* an den Veiligrn; ,Ö ßojeris, ma* uns die 

SYtr auf.* Das -Calf Wiederholte die -Cßortc des 2!ltcn; darauf ößnete 

die §tau bie iür, unb bas 33olf ging buteiit. Der illte Rindete feine Ci*- 

fer an ben Äerjen bes 0tammro an unb las em (9ebel. 4Jor dem Vaufe 

wurde dann ein 0*eiterbanfen an gekündet. Jta* dem (9ebet begab fi* 

die JRnigc mit ben brennenden Äcrten in die Väufer. 2lm ^reßtage felbß 

Verfatnmrltett ii* die fVannliettrailglieder abends un 0pei*er, wo jeder 

Vausvaier |rtnrn Daum m die JTiitfe trug, an jedem 21ß eine Äer;e an- 

bra*te und außrrdrm Än*en und em 0tü<f Ädfe. Der Daum Wurde 

vom Datei unter Deglritung der gaiijen Familie ms ^immrr getragen 

und aufgeßelll. 21 Ile 21 mvcfenden nabmru fi* bei der Vand nnd ßrllten 

fi* im ftrets um den Dotnn. Die Vausfrau fpra* folgendes Webet: 

,<!?o$em, Wir danfeu Dir für die Grttfc des heurigen 3abtes, wir bitten 

Di* au*, uns für das fünftige 3<*r f«»e reiche Grnte jpi f*enten. J33ir 

bitten Dichr nnfrr Äoni vor Dtebßahl, unferen 0pei*cr vor Dxand ;u 
bewahrfn.' DJährrnd des ©ebeles fand eine 2irt Dan; um den Damit 

ßatt. OTad) der freier verlor der Daum feine rrligiöfe Dedentnng und 

Wurde auf dem C?peuber wieder aufbewahrt U),M 
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©ct SPcltbaum Im tndogetmamfdjctt und gcrmanlf^cn fHrtbo«. 

23ei allen großen nbogrnmunffben DDölFeru finden mir einen aiisge 

prägten DVuwtFuÜ. da# ihn tragende (rrlehus fann auti dem inbogerma 

nifcbeii JRvtbos fein Keltbaunt rrFannt werben. Die(n ifl nur 

bei den Wermanen, 3raniftn und 3udeariern überliefert; es ifl aber fern 

vjwnfel, dag es fiib um einen allmbogermamfcbcn DRotb» gondelt'). 

Wrirchifcbe Äultüberlieferungeti (affen vermuten, baß er auch dort einfl 

befannl war. 3» verwandter Jorm findet ficb der indogermamfihe Kelt- 

baiuurarlbos bei finnifch-ugnfcben und altaifcben -ßölFern*), die fdtan 

früh mit indogcrmani febeu DJölfero in dcrübnnig Famen. die (jt|<h«J 

nungen der Wetter find nach mdogennanifihcr Überlieferung, mir bereits 

ermähnt mürbe, durrf» einen leuchtenden (S<rablcn|<bciii ausgezeichnet. 

2lu<b der göttliche heilige DVtum ifl im rmigrn DlugcttHicF entnuftrn 

(Schaums vom Jtimbus umgeben. „3n einer JHeitfd>heit des tniimpbte 

rendett DDerflandes, die, paiilimßb gefproebeu, fafl nur noch .fJneuma 

tiFer* aufmeifl, hält es fchmer, überzeugend Bon (S-atbverbaltcn jn reden, 

die blos dem .f3fp<h<Fcr‘ zugänglich find, ihm aber freilich meitans .felbfl* 

perfländlnher“ VorFomwcn als nnfer Wlaube an die DReebaniF! das ganze 

,Hltertiini... Fannie meb« nur inetif<hli<he (Seelen, fonderu rrß recht da- 

momfehe (Serien, und hat uns genaues 3(U0n* bmterlaßeii, mie folthe 

dem (Schonenden ju erfchctnen pflegten, demzufolge fleht das däraonißb 

befreite DMd im .JTimbus', mas foviel beißt als: in einer leuchtend es 

umfliegenden KoIFc... Kenn im befnuhtenden 2fiigenb(icf der 

chiler* flatt die Ch<he... nur wahrsanebtnen, tbr .Urbild’ ja erfchanen ver* 

mag, (o tfi ihm vermittels des nämhthen (Sachverhalt3, der uns den fo 

oder fo breigenfchafteten DVuun bedeutet, eine damonifihe (Seele ttfhk' 

nen, und das mill fagen: er hat als übetmälngenb mirflid) den fluidalm 
Albaner vetfpürt, der gehemmt sinnig ans dem Kipfel hemi eberraunt, 

das ungefähr mag für den Dlimbus gelten in den (SehranFen einer (Sh0- 

raftergeflaltung, der es allenfalls ntxh die Äeimtnisnabmr vom über 
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perfönlichen (Erhalt aus der Jiefe quellender Wefüble ermöglicht, (ich 

laflend und ahnend zurücfpifinden $ur defintuing auf das (Erlebnis des 

(Schaums ').** — Jiacb dem germamfihen JRiNhvo, den die (?dda uns 

bemabrt, fleht der Krübaum im DSimbus: „(rme Gßhe weiß ich Jlggdra- 

fi( |wit« jn\ den geroaltigen DVmin umfließt leuchtender Wlan;. den dort 

femmt der Jan, der die Jälcr befeuchtet; unroergrüu fleht er am Dkutt- 

uen der Urb*).** die glanzende JlüffigFeil, not der der dautn begoffen 

tfl, Wtrb im JRpihos werter als DRet gedeutet, denn der Sau, der vom 

daunt herabtrieft, tfl mich Wvlfogiiuüng 16 der .'fremgtau, von dem fich 

die dienen nähren, der i)omg galt bei den Wermanen und ebenfo bei 

den Rinnen, (Riechen, Römern und 3nbem als Jan, der vom j>mtnel 

auf dlumen und däume fällt1). 2ln# dem .*öomg bereitete man das 
ältefie .Vtuhgeträut, den DRet (DRet — Vx>uig, demgtratiF; altindtfcb 

madliu, gtiecbifd> trunfen fein), der DR et galt als göttliches 

Jener'), das den DRenfthen verwandelt; im Äutrranf'ih vennoihtr er 

die Witter ju fd>aurn. der ftullmet heißt im Slltnorbififien auch hridhr, 

d. i. leuchtender, (Irahlender (DRet); es fchemt dies „rin rituelles Kort 

für deti dpfermet gctvrfen" ju fein1). 3° der perfifchen Überlieferung 

heißt der himmlifche J)aoma (JianfthtranF) der „mriße jjaoma", und von ’ 

ihm (lammt der irbifihe j$aoma ab. Kegen der lenihtruben bellen Jarbc 
hat man den bimmlifcbm JiaufchtranF mohl auch als JRilch bejeirfi i 

her DRet der ©nherier i|l JRildj von der 3<f9f Veibrun. die $eibnm 

ßrht auf dem dach Kalhall# und nährt ftd> von den 3®*<S*n des Krlt 

bäume aus ihrm 3*^*** n,,r*t JRild>. „diefe JRilchßrcmr find fo mäch¬ 
tig, daß alle Ihitherier fid> einen tüdhtigrn Kanfd> daraus frinFen Feimen*' 

(Wplfagutmug 30). der &ultlrauF, der die (Schau des göttlichen dildes 

hervorruft, gilt felber als göttlich und leuchtend, der DRmfch, der ih« 
trinFt, ivird von gotlliiher Wlut erfüllt, und daher fchretbt mau dirfen 

htmmlifchcu DRet auch dem Keil bäume $u, beffen leuchtender Wlan; als 

ßrahlender DRet gedeutet wirb. DRöglichenvrife hieß bet löeltbaura im 

Dlltnorcißhcn „JRrtbaum"')« Wolfagimung 16 wird erzählt, daß die 

Dlontrn die Ufchc mit dem Kaffer des Urdbrunurns befprengen, bannt 

ihre 3w**ftr nicht faulrn und hart werden, dies Kaffer dürfte wie bao 

des DRimirbrunnens nichts aitheres fein als hiininlifcher leuchtender DRet. 

DRimir der 'Keife trinFt täglich aus „Cduis Dinge** DRet. Sein Dluge 

gab ddut eniß jum ))fcutd für einen JrunF aus dem JRtmirbruttiten. 

das leuchtende Dinge des Worte# — Odin b«ßt daleog, der Jlaramen- 

äugige — imd der Brunnen mit dem glänzenden DRet find pvei fnh ent- 
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fprrcbenbe Bdt*r, bie bosfrlbe bebrüten. Das leiuhtenbe 21uge ift 6a» 
icbauenbr Singe, unb brr jlroblrnbr -Brunnen i(! bas gefebaute Bilb. 

21uf biefelbe Söfung füljrt ötr Überlieferung rum Urbbninnen. „3eneu 

üSaffer (bes Urbl-runneus) iß fo heilig, baft alte Dinge, bie bmeingrlnn 

geti, fo weift werben, wie bas ^äatiben, bas man ßfjall nennt, welchen 

iimrn unter 6er Gierftb«!* liegt (IBplf. iÖ)." ftür ben |’d>aurnb Oerfuufe- 

nen birfl btc barte t<d)ale beo Dinges, unb bas verborgene Bilb tritt 
leudnenb in (rrfcbeinuag*). Der bem taghellen Bnotiftifrin erblaftf fca» 

Bilb uub wirb jum falten, ferlcnlofen Ding. Co fei erinnert au bie 

JSbrte, bie (?<bill« TSaflenflrtn über ben gefallenen 3flfaj iHccelcmim 

fagrn lägt: 

„Dixb fübl’ ich’s roebl, was ich an ihm verlor. 

Die Blume ifl bnnveg auo meinem £cbrn, 

Unb fall imb farblos frb’ ub’ti vor mir liegen. 

Denn er flanb neben mir, wie meine 3tt8f1*b* 

(5t machte mir bas USirflubc $um Tronin, 

Um bie gemeine Deutlubfrit ber Dinge 

Den golbnen Duft ber LJKorgcuröte webenb.“ — 

Das h*h< -lllter ber germanifeben J&eitbauminutbc gebt aus ihren 

anfcheii Ciufprecbungen hervor. Jladj altinboanfiben perlen fleht im 

Fimmel ber 2lfcbwattbaDairm, „ber @i$ ber (Böttet". J^ier ifl aud> 

rin Brunnen, auo bem soma, tnadhu unb am (-tu rttlflrötnrit. Der ßcraa 

ifl ber altntboanfcbe Äulttranf, ber bem perfiftbeii J>aoma entfprirfii. 

Cr wirb als ein gelber 0afi beförtebrn, ber aus einer in ben Bergen 
Waebfenben f)flaa$e gefreut würbe1*). Jlfobbu ifl ijonig unb Ajontgmet, 

ber bem gcruiaiiifchen JI?et völlig entfpriemt; 21mfta ftblieftlicb bebrütet 

„unterblieb'', wörtlub „toMos" unb ifl eine Be;ridjnung bes Äitlttronfes, 

urfprüuglicb wabr|cbriHli(b beo .Vjonigmeto. Dies lebte i'Jcct flimmt 
überein mit bem griednftben ZSort Jlmbrcfia Un,ipmwa, b.t.ddcwrma) 

21rnbrofia ifl wie Jleffar bie (Bcttcrfpeife unb ber (Bötlertxanf ber ©ne 

eben, beren (Brunft bie (Böller bie Unflerblnbteit verbauten. Beibro ftnb 

1 Jfamen für ben Jpoutg unb ben JRelu). Der utboari|'(i>r Exlrbatim 

wirb aueb foinatraufeInb isom.isavnna — > genannt, bas rntfpudtt völlig 

1 ber gcrmani|'d>rn Qbrrlirfrrung, nadj ber JTTet vom BSrUbaniti flicftt.'JTni 

ifl in brr inboanfeben Überlieferung an ß teile beo JRetes ber ßoma, cm 

etgmtümlicb arifcber,b.b-mboiramftbetÄultlrauf getreten. Der uiboanicbe 
QQSrltbaiirn wirb in ber äUeren Überlieferung als Jngenbaum brjeicbmi 
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mittelalterlichen arifiben 3nbien begegnet bie jlnfcbaintng, baft bet 

DJeÜbauni auf brm IBrllberg, bem golbenen Berg Jtteru, (lebt. Cr 

Wirb h>er als 3ambu--Baum bejlirnmt, b. t. ein ■Cbflbaum (Eugi-nia Jam- 

bolana. roae-apple tree)1*). 
Der J&rltbanm ber Jktfrr fiebt mitten im .^imntelsfce, er enthält 

bu ßamen aller 4>|lait;en unb b*ifU haoma. Cr ifl ber Weifte hanmo, von 

brm ber irbifebe haoma ab|lammt. 3n fpäteren Quellen bctftl es von ihm, 

baft aus ihtn brr UnflrrbluhfritotTanf bereifet wirb. 3Itau neutu ihn auch 

ben allbetlcnben, gmheilcnben. 

Blicfcit wir nod) einmal pnücf: 3,M Brauchtum beo beiitfcbcn JRitt- 

Winterfelles ftnben wir ftchtribäumc unb DaumleuchttT, bie im JRitirl- 

punft ber 5«er (lehen, aber nur in neuer« 3r*t belegbar finb. Cs ergaben 

ficb aber 21nhaltspunhe bafür, baft b«rits im Jlltffelaltet biefe Äult- 

(niibirr brfaimt waren imb teil weife m ben tinblichen Äuü eiube;ogen 

Wtuben. Dollenbs bas Dorfommen lichtergtfibmüiflrr Bäume in ben 

^e|lfeiern anberrr mbogennamfiher Dölfer nia<hte es wahrflbeinlich, 

baft brr £i<hterbaum bereits beiu gerniamfchrn Äult ;miifprr<bcn ifl unb 

bis in bie urtnbogermamfihe j^cil ^unicfreufei. Dafür ergab ficb btt Be« 

flätigung baraus, baft ein folcher inbogcrmanifib« Kult bäum, ber iu<ht 

überliefert, abrr mit Brflimmtheit pi rrfcbUrften i|l, ein ui übetra|'d>mbfr 

lIDeifc nbercni|lnnmrnbeo ©egenbilb tm tnbogermanif<beti JUpthos hat« 

«• 
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tr) 3a 0ifitr »8. — .Mitteilung tnt Ä. Xf). ZiWi^rl 
*^5 3a 0rWr »9. — Slikf 0?ohn«ni. j?f(lr unb 0?ir!r, 199.5', 0 5o. 

*•) 3a 0rlir »9 — X3gl 0>tTn«frtj«»n. HWn)lmiW unb 0o9f nur DlbmWirg. 1909^, 
2 Db.r 0.4bff.: Dtt J^ümanUfig, rin J^rUiosibuif), 1909, 0. ti»; .IPriiiiWcg Dücmgr* 

felb, XW ffftlnfK 3ü^c, 0.466—70. 
ft) 3“ 0rüf »9. — Xfllr, 0. a66; £ouffrr, grfifdjnft, 0. a5i. 

H) 3m Crltr »9. — OMtfy'TVirl, TDörtrrbud) brr btfd). IJoifrfunW, 1936, ©. 5a5. 
*i) 3u 0mr »9. — 0nw f4«btir ^UufWnlion W14U (lisb bir grgraübrr(Ubr«rWn 

®anNru<6tfr brr Drrfhrihr ju (^otipnhftm Wi grriburu tm TVrirgou iflrW TMd- 

bun«0 y>> ombonfr Wir Dilb ]D. 0IWf, brr baniWr in frinct TlrWvt ..XVtiPmülfT ^rr- 
«örtlfArt ÜrbmrftbntmigPrtl In dprißl*Wr 3rif" (04f)k<fPa^i(«() gehanbril hot. Dir 
£rrou*gaW Wr JlrWit licht Wror 

*•) 3a 0ritc 29. — Dl# 3$c*irWmgm irrifiVn Wn 3a^rWsim^5mnbiCbrrn unb 
brni 3k>l)rrrf ab bat J^cfman TIWrth tiditlg er farmt. 

**) 3u Crtfr 30. — XilW, 0. »5o. 

M) 3« ©«<* JM- — Ä Xapjt, fftfigebrAadje, in .JJxHkrttttnbtrttfdp ^ahtbüdjrt ', 
3ahrg tga5, {stottert 1906, 2 ®rft, 0. 5y 

“) 3“ ©all* jo. — 0artocf, 01 tu nnb Driuid), Db 3, 0. II, 
**) i* 0rite jo. — XilW. 0. 249. 
ÄT) 3a 0rltr jo. — 0><irtori. a. o. D., 0. 37. 

•*) 3* 6tHr 30. — IDnfrr. .Jai. 0 8i; birfrOW, DolfrfunNIdK (6aWn für 3. 

3IUWr, 1954» © 8* 
4i) 3« Mr 3». — XlUc 0. »58 
••) ii“ ©rar 3». — E- 2D«4rr. 0 70 unb 7jf, grh* mdf boc*on ourr bai K4Ui>g 

*757 jaetfl brn £W8frr(H«uni mpahnr „drft IJ2 ^ahrt nad> brr rrfWn 0rta«Vhnung 

Wr Ziifd>r»ad;c^tM;mur# fc^rlnd rr mit L'iditrm gcfdumicft' <0. 74) ^a.fwif^an n»od)tr 

TI. TWrr auf brn DfM bft EifrWttr oufmirffam Wxsnit finb bir 13» J*W* auf irr- 
nigrr alr Nr $Alftr lulawifnmgrfdbmoUrn 0uu Mahnung |U grbfk rrr Dorf UM! 

M) 3U 0tttr 32. — ID .Ulamshnrbt, ZWmlullur, i8?5r 0 »44 
4f) 0r*tr 33. — HWifcr, Jal, 0.5g. 

<Ä) 3" 0r!tr 33. — ^TilHon, Jrflr, 0. 19. 3?Uj(o«t fügt frlgcnbr DrmcrPwug 
^25i# auf trritrrrr bürftr rr aWt |u greoagt fein, hinauf IrgcobtarldW 0d^ü|]c 

I“ |WWn 3*n jufommrHhong unfrrrr Darlrgungm Wfommi Wr ron Jlilflon Wt 
•'Wadjif l'diroe^ijdje QWclitfrranig ober ritt anbrrr# Wtn»idK 

u) 3a Cdt# 33. — JHannl)utbr, Dnumfullur, 0.04g; m. a O . 0 3?f- 

®€) 3a 0rUr 33. — jtlbpprt, (ftu^i|Arr DloolWrifott, 1899, untre hulljr-ni^ht 

••) 3« ©ritr 33. — O 04m*W, ftlorfnn, „UVimor^rr ^»ahrWid> . Db. 2, *855, 

© !34 
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**) 3*» 6rtH 33. — .Xe*n*Nrg*Dfiring#f#lb, £W frthidte ,3aN. 0. 18; ogl. 0ortcx i, 
ein# unb 3Vau<i». Ä> 3, C, 7#f.; .THannhaiN. ftiumrultti#. 0 fl4«f 

M) 3b ©eite 34. — 21. Kuh«i, £W J^riobPunit N# Anirr», 18W. 0. «?4fV 

**) $B ©ette ,U — 2DriK >i, 0-62 
**) 3u ©rite 34. — ©*hc»N. ÄUpf*«, 0 133 Die Jtufr, mit Nr an btn XOtrttrr 

feflcn «vrfd^pni mit», mutt grün (rin 
*•) §u 0eUe >4. — OTannharN, CNrmanifrhe OTnlhen, 0 410, £111*. 1 
«) 3u ©*lte 33. — 3t Ow Äultfptrlr Nr «ftermaom. 1*13«, 0«, jfcSff 

■*) 3u ©rite 35. — ©cNNc geirrt nach ©cumpfl, 0. 3*4 
*•) 3« ©etti'JfB. — Ober Nn 3n?*#fad)cn pgl .,<»rriiumlm~. 1933, OftaNrhrft, unb 

pi>lrrld>r ergbnpnbr 21uffäQ* ln brti feigettben ^ahrq^ngm 
fr«) 3»i ©>eter 38 — Ole AUge cm „4>anbarif1erlnith bei NurfdNtt ANrglanNiu ", 

Ob. I, 0. 5i9. 
**) 3u 0eute 3« — Jl 0 O. 

M) 3« 0*tt* 37« — £mnbfPbrtefN*h V 0. 3ifV 
Af) 3a 0*lte 37. — 3ritfcfcr. f. IV. >^rg* Hr 0.37^ nach £onbt*Mrrlmrf> ], 

0 5t8. 
*•) 3« 37- — ZV|L £. Jtlagr#, IWfn foimagamfcheti 0«*, igy»1. 0 171 f ; 

Cff d. b. ümifr, phmwmrTwU^ir Nt XriigUm, 1933. 0. *45. 
»*) 3n ©rite 3^. — #u»m, ©rfffAUfche ©agrn, Ob J, 0. ioß. ■*<*> ^onNPbrtfi. 

Mt I. 0 5i8 
«•) Su 0eite 36. - Oelegr f O in JomtM, 1932. 0 64* ; „»nM f »Higianr. 

frlflf*ifc#>üift \ Ob 34 1957: Jfruth. Ot» ÄuUlote bet ^nt^imanrn, 

•*) 3** Mt $9. — XtUe. 0. 241. 
•*) 3“ ©«ite 38- — 3Ncmnixubt. GNrmatufihe Jnglbm. 0. 48g. 
•») «Jii 0ftif jß, — 24W. 0. »jtiff., ^anbn’brtrrM’ V 0 5i8; Apfelbaum in Nr 

0Of9. 
**) 3u 0eite 38. — JKarwiharN, lüJrnmrnifif* Jllglhen, 0. 44«ff 

•*) 3u (Stile 38 — Z3gf Urrf , gätlung N# £#N«#NujiiiMr 193h 
•«) 3« 0Tltr 38. — 0C(M>ii, JTimbur im» 0traMmfta«i|. Pttrriburg. 18.V) 

Daum un» SL*riid>trr im firdFtild^tn fult te$ Jltiltrlaltrr# 

l) 3“ 0rllr 39 — ^ötiNpbftftbu^ V, 0. 49^ 
f) Jb 0^itr 39. — 3uni JiVibnocbt^boMm. 0 13Ä 
f) 3u 0€tte 40. — JRittrtkmg rm Xrntu» X. IX*ipprl»2Vrlm. 

f) Su 0«ite 40* — Xillr, 0 303ff.; 0Cumrfl, futtfp«le, ff. 
•) 3i. 0«rftr 41. — l4ft M fihigr, üngfi(ü4rif«M DrfrM, igi5, 0 nof 

ONtf. Ni ®crinr X>iiNu«nrn Nr aingrlloiMfri. 0Nfi«gm 1S59, II. 0. i^off. an» Ni 

i^mgiwr. Z>aa Ärru§ Ni Nn XngrlfmMt«. CtiPiH *®9°/ 0‘ a4ff 3*«” ÖtrffilnNi# 

i|t irirfKig: 311c* 3VanN, 3um anftrCfM'f*^« <8f»id>lr „Iranmgrfkbt iw Ärt»§r 
«4»i(ir in 0i»uii9aNr. JVrün« Äfa»rmir » 2Di|(. 19^. TV 0 7*öff ®ratM b«N 
pixir mandyei gemtomififir ^Inmrnl in Nc X^idfiuiwi Nttwr. Nocfirrt aNr ni«N »it 9rt 
manifiN ^rrhmft *wf> Nr Xrru^Nam* IWffrüuiMu Nt in »cm 0t»u^t alUrMn^# mit 

ittttil dtrgclaNfi PorürUungm yufammrvtfM 
•) 3« 0*it* 4i» — DNr b\t ÄnnrdriDcbtrr ngl. Dt<r. Jv*nMnjd> »er fir4i*t4»rn 

5tunff*3lnbdrlagir, 186J1, 0 |83, Jfr. 3Vrgnrr. ivsit»bud> Dn firxbliibm ÄiaffWiUrTiimt^ 
In £Vui|dvnu», 1908. 0. 338ff. ONr »ie JUaMtu&trx ftront 2Vuf, Drt £r«filrud)cr 
N# Jtaifrri SritNiff» DnrWffa I« .IHüifffrr *u ^Unijm uv* bt* fMitir<tman»u m 

liditPimirtt 1 u i^iLN*iyim un» Wernburg. 1884 CN ülirffn* 3Vum4Mttrr fmN« f“1* 

im OTünffrr (Fffm <11 : «»33® MOr **n Cam ;u 3IUilan» (I*. 3*M* • 

5Ö 

XHtibuiiM Nt $mr* Dt™* »‘ÄUrmoignr. HlfiNim d'i Ivnfauir#, ^ari# i8f»ir Xafrl g)f 

in Nr JUtbrNalr B«m ÄrimB (lt. . tnif ^udnlürff rrbahrn)r »«w hP 
2V«nn<diiür»4 (4.45 m Nxrft), 0t *C8üfigoli.Kir4K fii ÄmiNrg. TVlffrYfhrrfir pi TaNt* 

Nm (19. ^nlirb-Y, um £ub ^drffiNO# Älcffrmmhirg Ni ßiatt (4.33® M»)- 
grtifiNr j}*** ffaiwnm »fr tnxbtrr im XWi <u ÄcdNni (3.77 m). ^Unrimfu^ir Jü 

fitmttiuti m Nr ONr (4^9 mt «m DdUe). 3Hii|uffinfTftT«bf m 3V«»m. 3tif#lm, 

firdN in Un^Cln Ni 3M«Nir«t ’JRagNIniriyr X>mn (1494^ J.9J •)♦ Äücffrt»nK*l»#t 

tu« (1538). Sö,*f*Är,^•9, ßtwdlplrr Nfigc Nt 0<tfi#firib< |U C8afiNtrbrim ^t5 3nbt*> )» 
0< .ÄuniNrti JtirdK in ffcln (i5. >brbm\ bit Äirtt*n m P#rUb«g un» 
ffi«Nn (Mt Ängabrn nmf> Otlr). — XVr JUMmdnrr N# 3lmN*»tT OTunffeit 
<u. 3oNb) M't llarNINr In Äbln unb k?iittii8 Ott rpbfiw JTbifirr 3Ublr»<NrT 

bei am* (üb in 04 pai«t*slren. rr lff nidEp rrfmllm Orr CKnMnub‘tt Nr tamNrt. 

ÄatbtNnlr ja gültiib fiel Nt fran$pfif«8r" XrtHiNrlmi |utn Opfrr — mir oülr m^rrr 
fr an ^bftfdyr ÄUrbrtt Ult!« Nrfrrn i^inkhrr tnmNrtalradiUi rvurN pen Nn Bürgern 

t»vn ZVttMft# f6h(U<b Ni jum Jahrr i*m*j — am PamNffBtagr rin 3trigm grtan|( 

('SmP, a B. C . 0. 39 « 4t f.; t»gl Npi .Ttrliiibfrg-Oüringifrl». Oai frfflNif 
0. 331) XaMnnNrr finbm (kb aufcittm in ^INMirtm (iVm: in brr JHlar birfri 

3tabUsid)m* branntr c4n 0migri Cid)t; f Orrf, 0. 4?}* (Fi^Nicg NI ^a£l 01 
Nn (XNrifinbr; «t Iff W* erhalt«!). 0rfrl«i^ Ärmpm. 3ta»rbargr 

Rrrgpholt in Offfricilanb. HerNn. Mt\mt (UNrrftabr 0t. 3trm«r)/ XbmI (INm). 
3n Nt 0fabrih«br bet 0rrirm Oomri hing rin <«hr grofict TfoNrurftur, Nr nrrig 

hanrtfr (b h pcttnurl*rh hmi in (rinrr Jttitt« rm ChvigN ti»h< mt^rNarfk; i»gl. 3W, 

0. 38). 0r gehört Nm 11. 3a^fNf,v^rrt 0*,• 
f) 3u 0<Ue 4l. — Megt |. 0. Ni 0 ÜcNnnim. 3t»rNt(d<Mif<be 0tl<fmu|1rrtüibrr. 

*936»; CNrcr Otnfi. 0dNrfrriftN 0i#bINi«J btt bnatftftm IMF#fünft, 1935 (bwr 
mich bir mritrrv ÜcttraiBt). — 0i wrbirnt bmchtrt )u mrtbm, bn(l emt guftt bei 
^aumlrtidgrt# su pnNrborn JrVrfrfx ffchrn (f. 0). 

•) 3m 0ritr 41. — $ 0unfrtr Irudkrt im JUrrn Xr|tanwnt. in Xrligion in (9r* 
fai(Nr unb 0rg«nnart, 19m. 1JI. 0p. io5o, 

f) 3u 0ritr 41 — Jfccrmmt ©Irtb, Urfibrift, 1931—3^, 2, Xafrl 164. 
**) ja 0riir 41. — I\< Arflalujiig Nr 3tabl«id><rr «li himmliicbN ^rrufnitm 

Flanrr eNntalU rui grrman^ihri Borbilb hoben, mmn man mtnimmt, baf gn<nanuf<b« 

Kuitlrudnrr rmr (ÜbttfTbiirg tbrr 2DalhaU nnrhbÜNtm 

w*} 3« 0ritr 41. — Darauf mri(rn a««b bw 0uuml«i(brrr Nr 3^nf'(e b1*» Nrm 
Unirt(uiNing marwh* 3luf(d>iüi]r Ningm bürftt I (irN unten). BgL $ 0traNC Saarm* 
braudt Im ^a^rrilauf. 1937*, 0.07: ^ognaunnce Hubirrbautm aui ^rt| uun N* 
tfflrfxbdjrT j^bhr. auf bie XiMIfahw in ber jttrd^e 4>rr XWeioPrf 4m |IrdPtnif mriben 
im 14. 3°N**untrrt nwä/fat, Oa (ie (Mb obre niiht au# bibUfd>m ober hrdflxhrn 13er• 

fdytlfiru aKeieen Laffrn. lugt (Ne UNrnaNne aut Nm lW4Fibrau<b müibrffmi wahr rÄ 
— Aurbr lief hä) (ei Nmrrft, ba$ Ne 0rhauptun^. m HMfram tm (ffihrttbmhB Par* 
fiual (ei t*an rmrm Aiwm mit CiiNcrn bi# .Xrbr. auf einem %>rtuut brrubt (Nr mag- 
liebettvrif# auf btt folfdtm Obetfr^ung r*cm 0imre<f.. Parymal unb Xiturrl, 1849^. 

0. 90. NruN). ISr 0<efle futrb nach Nm Vorgänge mm Atcvm 0<h«*U tmti XlUr, 
6.M0 a. 337. IDrifrr. 0. gi# m, a hmtngrp>g««i. ebitx?M btt Xerl einNutig ift 
(pac^iual Si, J4ff.; Atugubr £etbiminn. 1912», p. 64). 2D ©taget, Partien!, 

■937> 0 40. uNrfr^t frei, aNr (inn^rmdfl ridyiq ,J&* nvirm un^rhntrr ßkbit Ptele 
grbCiitbcitr 0arNn oen Ftrinrn Jferpn On ei an pplffem fehlte, fchüttrte mnn Raufen 
tmn Olblüttnn auf N« EoNii -* XWm Itei ^rn auf riNnimNiib Iff nicht bie ÄrN 

•*) 3u 0ette 42. — 21. ifkiNrCoinbf, 20rihmxhtibaum — parabieebaum — i'ufyur* 
Mmr .jCWrNutfdN ^rtKdft f. Br, Jlohrg ta. 19^ 0 «bl. 
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**) Ju 0eilf 4* — ZW, fl. fl. £V, 6. $5. 
»*) Ju 0*Ue 4a. — Über den Änimlemb«** Ui den gefim Ut v£tbmuMb.tuptet. 

«efedfaaft fiefce Kfdlk* in der ..Jtlederdeutfrben Jeirfrf* f ö“, >hriv «3* *935* 
<*m neuer öriuog |ut OUfcfyiifirf de# IDrlhmi^Um«#. Dir Ktouergefedm tvnhlun 
f*h rinnt Ämmfrd^rr. der bei XotenfHern den XVium }u trog#« Mte. OtffflC Kaum 
tpnr ..mW rinn« Pidjc t*effH*eu und „urit 2Vi<b#haum urf'ditmVfc JTruh X ©iMI, 
De# allen fjanbrrrrf# .Keif* und 0t»oohnbeit, 1929. 0. 0. 8j (*b oetdonlt Ufi Xndi- 

mri# 2IV 0<ief). 

Dtf Cuhierbaum Im drau^lun indegrrmünifiher öbIFer 

*) 3«i 0eite 4j. — Mannbatdt, ZVuunfultu#, 0. 176 
*) Ju (Seite 4j. — Do# Material i(* grfammelt oon ^ohoitnr# Plpeef ui Um öurf> 

„0loloifif>e Krittiuoetbung#« und j(>ed»$eit#gidcAuihe~, 1914 Meine im folgenden ge- 
grbene Jufanuneiirtellung beruh* ouf heit Mltteilungm piprrf# owf 0. 9« aÄ, 58f.r 74. 
76, $|5 und 183. 3*^ WlUnfc den Jjnnrprt# uuf dirfe# toUfcige ©erF X J^abeHan4t. 

lDieti 
*) ffci (reite 44 — K Kuh«. Müehtoe (Sagm. igj?*, 0 3*7 
•) J» 0eüe 44 — K Brunner. rUCniififtr öelNFunde, 1906, 0 i-»6; Pouifer, 

SnMdinfi, 0 a4S. 
») 3u ifrttf 45. — Marlin 7ti\i\on. Dir XeUgion brr GMnhen, «<H7# O- •• 
*) Ju (Seite 45. — d. ödtfirber, Der Koumfultu# drr Jjrllmm, if53ft, 0. 49, .$ri 

linr Pnbtr and Pampen bei (er Äiumnfrf^rting 

*) 3“ 0*11# 43. — ööttnbf*, o « D 4 0-17- 
•} Ju 0<«e 45, — (fieHe Pubmig ilWiiiarr, Xltgrtednfdiee ömimFulfu#, 191a 0 23 

und 39 
•) 3u (Seile 45. — ? (in jus. nat hiit. 34 H, ZVMtUber, XeFtonif (er J^eflrnrvt, iWj, 

2, 0. 274. 
la) J# 0eife 45 — öoftuhrr ebenst. 3 Pirunrr, ^eflia*Dr(lflT «M^ 0 *4°- 
•i) ju 0ettr 43. — 0e>mmadju# a, i<»9t> t*gl Pairin IDiff#«### RK. 13, 19®?, IÄ5; 

THmäütv, 29flvmfulru#f 0 49 

lf) ju (feite 46. — preller*3flrdo«< JtUoifdy JlZnrhclegir. I, iS5i, 0. i5o. 

»•) j« (?^fl 4^ — ©elfte. M 0 68 
*•) 3u erttr 47. — dUn6or 0 Wf ^n einer 3teifeM<brelUiii9 (e# 16 ^obeUm- 

Uri# mir# rin XrmpeiKiiim bi XolFuCto in y**n Uf4*rifben, der mit gompeei de^Ängt 
mar Tin Nrfe Uberlirferutui mdre die jtiogr |u Fnüpfrn, ab «ob da# «rifibe 3nd«ttum 
FuliifdW Pub etbdume tonnte. Fnnrerrege aber i# da tau# auf eine inNftfee ^ctmot de# 
(eurfdven Siebter bäume# fu mir ,v»*U*di Kluge, Dir l^eimat de# (Stiritübau* 

me# (in gurrte !0l4Her#,# 190H, 0. in ff ), flmllte — Db die Xngnbe bei d JH Kren. 
ftit, Det 3I^eibambt#baum, 1906, 0.2J, über pt^Merbouaie in (fhina jureTlflfftg 
uermag kb nirfpt p beuTteilen 0in ^?eleg mut mm Kreeifci^ nufy gegeben (Ir fain*: 
.JTUm mei^ do|l fatm im 3obce «47 #. dhc ein Äwtn mit bunNrt Pampen und 
Dlumrti an den 0tufen de# Jludtenjfaal# in pefing ouf geteilt teuide Pcw§ der 

um 713 ». C^e lebte, Kot einen 25aum mit hundert Pampen auf einen hoben 25erg 
aufflrUrn lajlen, non u»# ei m Hl bin fwbiSir mar und da# Pirfb der 0#nne und de# Jllrn« 

de# Übeflraf/' 

Der 2Dethna^t#bflum im inbpgrrntunifdien und germanifrfjrn J71 n 1 b## 

*) 3u 0eite 4* — 0Wh 3- de Öde#, 3ütgermanifibe ÄeCigi#n#ge<dtli#»ie, fl. 

0 40414 (itt#befendete 410). 

») ju (feite 48 — Uno J>olmderg, Der Daum de# Pebrn#, J^elfinfh. 192a 23, 

3iff. — Ög(. }uen IDelrbaum der 3^9ermaiwn: 21. Äufm. i^erabhinft de# feuert, 
0. iioff , und O, 0. .'Keuler, .Ttdifel der i^dda. igiaa», I, 0. 11 ff. 

t) 3u 0eife 49. — Klage#. ö#m IDefen de# örmuttfrüt#, 1933*. C 44ff 
<) Ju (feile 49 — Die Ubeifefung, mir un fofgenden, nml> (fiering. ^iee turid|e Ub 

in Der# 2 Den (Bering ab im Anfiblufi an feinen (Fd da'Kommentar 1. 0. 33 ff , und 
ym dt örie#, fl. a £V, 0 403 und 4i#5. >m Xept fleht lufänit IivjU »uri, d. b WbtO 
liefe „begehen mit \rud)ttn£tm CUan^* 

i) Ja 0eile 40 — Koffer, JTeftor und Ämbrefio, 1883^ 0. 9. — 0# i(f bemer- 
frttoivert. dap da# in der Iöeibnadil fid> |u ©Hn otnuandeinde örui»ennM|ter al# 

^CTbrirttau " be|fid)«fte( mied :fi*b* i^epding. (FSrlJtau, In .J^effif^e öidtter für Kol?#* 
fyitde *. öd. 27, 1928, 0, 14.3), Diefer Käme dürfte eine IVnbcifllidbung opu .J^#nig« 

lau" (■* JUe 1) fehl 3Han oergfeuh# die (Tage pom ollen Jtu^baum bei Ünton JUailln, 
au# ^Tiaul, 1922, 0. Inf.: &in dörrrr Jiufikimn tfl nur in drr 3pbn»»fli#nadit 

belaubt; er IrÜgl daun auch die fcbönflen TTüffe „Da# öiut de# beltigeii ^jobunm#. da# 
ln diefer Jtaäjt al# Xau bermedecfüZlt. hat diefc# ©ander oolikeaibt/* öefonder# be* 
a4#m#rrr't ij hier die öerbüidung oon beilbirm ©underbaurn und Jobannfetaii 

#) 3u 0eile 49 — 2 Kuhn. Di# £riubFunft de# fitutr# und de# 0dlteTfranfe#. 

t) Ju (Seite 49. — 3ön d# Öde#, a a. D. II, 0. 4u6. 
•) Ju 0eite 49 — Ebenda 

*) 3U 0eite 3o — Uber Ding und öild P Klage#, öcm fi»*mngrtinihro(?rp#, 0 107. 
••) Ju 0ette 5o. — Kgl die gründUd)# Darlegucig oon ^iUrbiandt in der jioHtrn 

3Ujflogc feiner ..KfdiMhen JllrtboCogic**. 

ll) Ju 0rite 3o. — Der 'KaibtPti# bei .Kofdier, fl. 0 D. 
>f) Ju (Sette 5t. — J'ud) freunHiiben Mitteilungen oon yh J^erlrl Prip^ig 
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«lbtrilfrunQcorr$c<d)n<» 

I. Jl*u»»h«*l«m** am JVunncn Xu« Snn«Wri^ £>ihw<|»{«li. ZNi« ffülxfir Jaht 

ce. lg). 
IM a. (ftuh non Krllmt Xu« XwfiM, J£Wlw«4i(ut (Ä4 l^S) 
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ÄH 10 au# &rauntar& Aufaahmr b. JVmiiendicn £«nbr#mufrutn#, (ZlttUn 

ÄH 11. erurfurr au* Jtai#9öcb Äufnohm# b pctntmtM»«" &»b«#miiftum#, 
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.Xr^Uff, Rettin 
ÄH. i5. 15* tytxfrwr brr £*U*tttt. Huf nahmt Wmf mm f.£Wutfae ZWiMimbt, 2Vriin 
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Äbb. 17. J$Ainvmbrr Jtfifenbaum in Canlfeib- Äufnabme Sr itffin, 
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Äbb. aa. 2DrthnüHt#Pr«*f au# brm CHigHergt (CngH). Aufnahrm 'JRuftum für 

IVIfabuiibr, 2VrUn. 
ÄH »3. 2D#ihtui4pi#l#u<btrr au# btm drgptoirge Aufnahme Jllufmm fwr CWutfrfic 

&#IP# tunbe, 2irdin. 
ÄH #4. «laufmbaum u*m JTirbmbein. Äufft JHufeum f Dtu* fr Holl #fui*e, JVrltn 
ÄH j:S ItVihiuMiiuenraiiLtbc in He^penboef (©iHffibüiyii). Aufnahme $an# Äff* 
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ÄH 2Ö. ÄnimWu4#rT noch rin#f I\ir|W£lung be# 16, ^a*rhunbrfU. Äu# £abi#lon# 

non £Wi# ^#Uu<hÄi*no#»rfffft, It)a5 (Äbb. 3p). 

'ÄH 27. Aiuiulfud>t#f an iTnänflrr ^u CH!#»* Äufmbnir 3ttvin;(cfK Ä4H!#U#, Ä»I>In. 
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ÄH 2Saunleu4rtfr in b#e ^4ift#fif^e |U ÄLcfifniculwro Äufn if 1D*nt 
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GteilLSlttfMI#; JVrl». 
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6o 

Äbb. i. Jitu|<s^r#*ar«tr am ^runum (XW^rfm). 
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IH. 7. 2i^Hhtimf)(J<»Kauir^r|'lr(I/ reit 
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Xt* iS. JNtiniuf<I am vfrfiCffirii. 
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RWuifmluuttt l>om .ITirCrrrbrtn 

JIM*, oi. jtWihiuriiin'«uninift' in ^U^vmtnf (€UttnMti|pn) 



JU* jß. jVuimlrudiirr mit »tm 3»h$*ii t<* ..(«VlNiirn 
i'nr|trllLB"| N« ifl. '(jhrhiinNir» 

JIM». 2- Äuimtrtirfkff in JüiMificr ju tftun (li. ^ahrh : 



3IW iS jVtuml(tMhl«i im iV»> pi ^rnuniiixwig (|fl Vihrfc 445 m t«$). 
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2IW>. yi. 2V»rniWtid*rr Im Tmh pi Kelberg 
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Kbb )t 2Viutfilni<fim m bet .IHrtrlrtifirrfir $u Jrimfjurt am Ni Cbet. 
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.T$u£Wtii%*rr in brr Xircfir ya (5tvntarg bti Jjali ln <~d}iv«>toi (12. 944) 
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3« bet 0 d>ri f t en re t he 

„Driif)'(fcf 9 21 biieii tcbe" erfiheint ferner: 

JOSEF STRZYOOWSEI 

fttorgcnrot un& ^crtmfdjaKrt 

in her djrtflltdjcn fiunfi 

13a e«ltrn, 5® 3!66lt>jtigitr Jtort. .X371 4 So, fflanjicinoi DOH 5>> 

Das BSerf gräbt uralt« Jlbnrncrbc tn bet eigenen -Veiraat, in 
brr LKcmanif unb 0etif, wir auch im irani|cbcti Often unb 
irn I>obvn JTorben (hiropas aus?. ISie knitten bir öermanen 
ba,?n femmen, Wlasboufer ;u Ixmm, in brnm bunte <3läfer, 
in feltfaroeo Jltaflwrrf gefaßt, ins Unettblubc grb<nbra 
3*frttl vorfährten - fern vom Brauch ber 5tird>e, bir all« 
unb jeb« amj ber Bibel jur Belehrung heranjog? j^ebt inan 
beii C?(f>leter, \o toratnf eine 0runb|"chi(b< ;utage, bie ber 
XSrrfaffcr ftbon ui fnibrrni ZvJrrfen hrrauo;narbntra fueixe, 
fo in feinen 2Qrrfen „0puren mbc>grrmani|"(fcen WUnibrna" 
unb „Dürer unb brr ncrbiftbe ('<btdfalshuin'\ ,YÜbrt ber 
erjle IE eil „OTorgcnrot" in bie (3roßlet|lung brr germantfiben 
Blüte ifcri|lltd>er Äiinfl ein, fo erhellt ber troeite Ueil „JJeib* 
iii|'6werf' bie Bcbrntnngovorjlrllnngcn, bie als UmcrNbirfil 
wcitrrlrhrn, fobalb eine .TTTadit bie anbrre, unb vor allem 
eine .Religion bie aubere geflutet bot- ©» erfleht Per uns ein 
„IJbrifhio“ unb cm „fSbriflrulunt", bie mit 3efuo nnb bro 
3nben n:rf>ft> ja tun baten. Das Bu<b lehrt uns, Bolfsnrm 
von ber <3m>altmacht von (Lottes <3uaben nt ber tilbenben 
Ännfl jn |'d>ribcn, fei bie lefetrrr nun höfti'cb ober firiblnb 
ober emer ifolierien „Bilbiingsichicbt" bienenb. Dicfe i'etens- 
Wefcnbctt, „bilbenbe ÄtmjV, wirb t« einem HSrgweijer in 
bau eigene 21bnenerbe, wie ihn Panm eine anberc 0cifl«’ 

wiffrnfibaft bisher auf;u;rigen vcrrocebte. 

-WibtifinbBetlag f 2l(eranbcr Boß / Berlin-l'itbierfelbe 

3n ber 0<hrifleureib< 
„Deutfibes Ulbneiirrbc“ crftbciut ferne«: 

EUGEN WEISS 

Ifrcutc fft Ktdjtfcft 

Dreifarbiger 0d>abiunfd>lag. JÜIt. 1.50 

thigen 35eiß gibt in biefer 0-cf>rift rine 0d)ilbrning bcs 

3>mmertnann» Brauchtums, bau wie wenige anbrre feinen 

urfprüngluben <3eifl bewahrt hot, weil es nämlitb heute wie 

ehebent von einer witflidjen, lebenbigen 3*“!^ grtragrn wirb. 

Der 3wed btefes Büchleins iü, \n crwcifen, baß bas edjte 

vcetubol; bes Äanbwcrfsgeifles (ehenbig bleiben muß, wenn 

aud> feine 3wcigc mtb bie bar aus gewunbenen Äuin$e ed‘1 

bleiben fallen. 

WERNER MÜLLER 

jftrei» unt> Urcuj 

HnrcTfwdmttocH §ut (afralcn .Sie&lun* let 

Italtfmi uni trmn4iu*t 

©ei 3t*üfcni nnb ®*nnattftt# puei eng nerUHmMen ©6t* 
fern ber mbegrnncmifcfcett <?pracbfainilic, faruhte berfefte 

C^ieblunq^ninbnR auf, ttamlicb brr fr dp* ober ar^faifcc 

Ära?, nne er fnb im norbifcfxii finbef. SVt 

Äalcnbcr gall «i femrt.Raumerfaffimq bat arifd>en J564fmi 

aU @pmbcl bro :U5eüHlb<i. S)ie wrlirijenbe ilrbnt tueijl 

nad>f ba§ bie i^iebliuifl cbmfall* rin ®imWb brr QßSritor^ 

nung i|1r ein ui bir t*anbf<fc<iff iibrrfetirö ICctlhlb im Älcinen. 

L 

löibnfinb Verlag / Uleranbct ©eg / ©frlimPi^ttrfelbr 



Dl« •onrint^aft ,/*•» e.D., Verifn, M 6.« ,, 
1. Dtoum,0dO im» Xat tn> ntnWfAm JJnJo^ffmaiwiilum# *u rtterf^in 
2. Dir ^eTfd:uiujwr9ri..nlTf UbmWn jii im» ?rtn 

‘IMfr ju prrtniHrlti 
3. 4>tw voUagncffcn atifjiinifm, birrtri nutym>irfm 

««i4#§rMl*it*f*brung lVrim C»7, 
IHir Mnra, tm j»r4fA«i|X<MriiA«i ipl(T«i^»tliAoi lV»ft*c ttr Mt <24>rmc« 

,rtlv« »«»* ^«4*1 (fl. X „rtulMjc* Almrtfcrrb<'ri «n*uiomf«i 

btt Übteilunfl „(PrunbtDfrfr" bn <?Anftmrribr „DrulfAt* Jlbnfiirrtx' 

rtfArinrn: „ . tj 

l. >>n6t>uA bt* 6rut|At» BclNfllaubrti« > 
x JjanbbuA b. 6*tilfA«i SnaudMum«: u. prttmvgrtn > »wb««iwi-i 

1. iVri)lrtArn6r« un6 rtomcU’tiifAr* *** 
Xlr ;^ittcviTt(<f>rn. öaH H'intrr, £ri6*ibrrq <935 IT 

4 Dir £*tlicif UrfArift btr ?ItrnfAb«t _ , 
Äorblrr 11116 ilinriiin<v JS3 M 

5. J.N»u6buA btt 3tunm< unf <ftnnbtl6rr J» XU»*««»* 

> frt mt.ihuux ^ad>w<frcn«aftlid)f Untcrfud»u»scn- 6<r <?Ariftm. 
rtib« „DrotfAt# ihnntrrbr" rrfArinm: 

1 ,'ViurnibrauA Itn.Vbrrrtouf . ÄorWrt uii6 JlnuUutg, 
Ür\ri\<\ 

2, £hr,vi 011 iin JTtditfyti.ÄeHilrr und Jhnt Luio,i 
3. erfnild und Untat in drrolMndc^cntiüiinViyniBrll 

dnfdwmmg 
j Strctc 
C Pbal tfinr f^aAn>iiT«f<N«nbA* «?lu6fr 
ix Dir Dourriibrrlirfrninfl 6r* tadwjrrmonif« nor» 

MfAra (f MinrnM6m im i5a«|« un6 ÜTtäiAroijut 
7. ^«abrrtm, Jj>rl6mlir611116 «jrnnnnifAr ^rligicn bri 

lPl6ufin6 reu (Jcr*>rt> 
6. OTcrgrncct un6 J>n6flif*«’trf in 6rr AtntllAm 

Xun|i. JDibufmS Dnlaci, JXrrlm 
u. De« V.'Mfctnbäum l«lrnnaimA«r JltwAo« u»*1 fru,> 
‘ l'rbrr BrifrbrnuA JDi6ufm6 »nUi,> iVrlni 

«93^ 
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Jl« 6*t JVrfli 
3» üerUtfitumq 

3» X'ort*«r«ituiH| 

3n VtfdtfftiMig 

Jit in Prtflr 

«9,17 

> {yr XMIm , SftriftMrettir' wttbm 6ir TwAf^irn 

Ji'ifAunnmflrbniff* Nf ..ÄaAny|fm)Aurttidyn UirttrfuAunflrn" laufmb mml 

in «U^rmrinpfTfldiiMiArr $ctm möffrntliAt. (!* ifl rtfdjinirn: 

I. Umilrr <?rb« in 6rulf*tr BdMiniil. Xerblrt mh6 
Minrfauo, Criwfl _ ’9^ 

a. lrf». Iptbubnb^Prrla^. Örrim >93/ 
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Dir HrirfAriff „CkHMUrftlOTmaWbrftr für {ürniwnrnhmfr jiirtfrfriiiilint' 

6ri.tf Am IKrfmr. 6ir im BrrUri Ä .g. Xprblrr.Crip^ rn'Amit. 6mii unlrt gM>rr 
,?übuin<ji jilriArn jlrlrn 


